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«Ätitifdje 'glktnetRungen ju ^oct^e’s
/

§Siograpf?tcen.

Da8 |erj0flli^e ßiebhaber*Dheoter. 1775—84.

Bon

<£. A. $. Burfharbt.*)

Die ©rünbung be8 ßiebhabertheater3**), bcm wir troh mannigfacher unb

beachtendwerther Betfuche hiermit eine neue Darfleflung wibmen, fällt noch in

bie 3eit »or ©oetlje’8 Anfunft unb al8 Srbauer beSfelben ifl bet #ofjäger

.fbauptmann ju betrauten, bet im Anfang Booember 1775 mit c. 350 Dfjlr.

in bem SReboutenijaufe bet Gcäplanabe unter Beihülfe be8 2Ralcr8 Schumann

unb be8 bamaI8 feinem SRuhme jueilenben DifchlerS SRiebing eine fleine Bühne

einridjtete. Schon bet Umjianb, ba§ ba8 Dljeater int ©aale be8 SRebouten.

baufeS aufgejfeHt würbe, befcbranfte bie Dheünabme be3 ^ßublifumä unb man

ftebt au8 allen Borbereitungen, bafj biefe Schöpfung nur barauf berechnet

war, ben engem $offreifen einen Heinen (Jrfah für ba8 alte Dheateroergnü*

gen ju gewähren. Die fleine Bühne, bie »on SRiebing ^ergefledt würbe, war

überhaupt nur breier Beränberungen fähig; ihr Aufbau unb Abbruch nahmen

in ber SRegel einen Dag in Anfpruch- 2Ran fann ft<h leicht eine BorfteUung

non ben befheibenen Dheoternerhältniffen machen, wenn man berüdjlchtigt,

bafj bie Bühne 11 breit war unb bie #öhe ber ßouliffen nur 6 ’/*

betrug, währenb beren Breite 2 1
/* 3ufj nldjt überftieg. ®egen (Snbe Decem«

ber 1775 fianb bie fleine Bühne, a' Sgeflattet mit allem, wa8 bie Aufführung

fleiner Stüde bebingte, fertig ba; perfcbiebene äfaffen hotten bie .fjerftellungä-

fojten übernommen; auch bie ^erjogin Anna Atnalia trug ben oierten SDf>eif,

inbem fte ihren ßhotullier jur Zahlung oon 88 Dholet unb wenigen ©rofhen

angewiefen hotte. 3n gleichet SEBeife betheiligte ftd? bie ^erjogin auch bei

ber Dedung ber Beleuchtungdfojlen, bie für eine Aufführung nicht übet jeljn

Dhaler betrugen.

•) BgL ©renjboten $eft 17 b. 25. «peil 1873. 6. 142.

•*) ©et Jttttje Wegen Beiweifen wir auf bie in BaJquf’« ®aißeflung aufgefiifnte Siteiatur.

fflrcnjbolen 1873. III. 1

Digitized by Google



2

SBeint SBeginn bet theatralifSen fieiffungen beteiligten pS bie #err*

fünften nur aI8 3uPhauer. @ie fa & l
'n unmittelbar Bor ber Keinen Sühne,

auf einer erji fpater (feit SDtah) erlisteten ©Probe, bie non bem übrigen

3ufSauerraume nur burS i^rc Keine ßrhöhung, ju ber jwet Stufen führten,

PS abgrenjte. Al® SUtltroirlenbe erfSifnen bie $ertfSaften erft fpäter, naSbem

©oethe’8 Sinffuff pS geltenb gemalt h flKe
; bt>S fc^eint man Pet® bie Se«

tffeiligung auf bem Qieb^abert^eater ju GtterSburg unb STiefurt, ba® in bet

fjolgejeit ent jianb , Borgejogen ju haben, weil bort PS ein engerer 3“f<$auer»

frei® at® in ber Stabt fanb, bie natürliS, troh ber SefStänfung, melcfje

ber 3ut^tt erlitt, ein wefentUS anbere® ffJublifunt herbeijog.

Ueber bie f rupfte SHSirfamFeit biefe® üt^eaterä liegen nur fpärtiSe Silo«

tijen Bot; boS ijt gewiff, baff bereit® im 3anuat 1776 brei Aufführungen

ftatt fanben, bie jebenfatl® auf bem alten Sftepertoir be® SStopth(a*er8 iu

finben mären. Am 21. Januar würbe Abelaibe, am 25. 3anuat‘) boä

Bon ber #erjogin Amalia geliebte Stücf ber ffJoPjug ober bie noblen

SJSafftonen Bon 6. #. oon Atjrenhoff, nebft bem SDtilSmäbS en oon

Duni gegeben, Stücfe bie pS auS im ftdiruat wieberljolten, wo man auS

eine JKnberfomöbie, worunter wahrfSeinfSliS b*t »4?ofmei jiet" ju Ber*

Pefjen ip, jebenfatl® jwifSen bem 6. unb 8. 3d>*uar jur Aufführung

braSte. Sdjon in ber SUlitte be® SDtonat® bereitete man ba® ©la®hüt«
ten ballet Bor unb oerffieg PS fogar jur Aufführung Bon SDlinna oon

iöarnhelm, welSem Stücfe bei ber furj barauf erfolgten SEBieberholung

noS ein Keiner nur für „bie fleine SRobleffe" bereSnete® DTaSfpiel ge*

geben würbe, beffen SJtame PS wahrfSeinliS für immer unferet Jfenntniff

entjiehen wirb. SUian peht aber barau®, baff man bamal® in SBeimat, wo

bie fSärfPe ©lieberung ber Stänbe ffatt fanb, ba® Skater auS epluffo ju maSen

uetffanb, mährenb anbeterfeit® ba® ffJublifum 3utritt ju ben Sorpetlungen

hatte, wenn man e® nur aerffanb ju reSter 3eit unb mit reSten SDtttteln

ben ©enuff PS ju BerfSaffen. 3n biefe 3eit (15. Februar) fällt auS bie

Aufführung Bon SU anine. Ginen bebeutenben AuffSwung nahm ba® $hca '

ter, feitbem ber für SEßeimar gewonnene ©raf ffJutbu® PS bei bemfelben be*

theiligte, ber eigentliS al® SHeprdfentant ber franjöpfSen ßonnerfation®Pücfe

erfSeint, unb mit , ©lorie uy * **) jwifSen bem 18. unb 20. fjebruar 1776)

feine SEtfätigfeit begann. 3m ©lorieuj: unb ben franjßpfSm ßonBerfa*

tion®ffüden überhaupt jeiSneten PS bet SonpPorialrath B. ßpnefer unb ber

*) ©oettit'l Briefe an (flau e. Stein. I. 6.

**) «st. bierju au$ bie baju paffenbe Steuerung Seifenbotp* bei itßnfeer. (Jatt flugufl.
I. 19. : habe ben 9totar in bem ©lorieuj unb ffiabame gulmer in bem ffleflinbier gefpielt.
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Oberßatlmeifler ». ©tein wegen it)red gewanbten ©pieled unb i^rer »ortrefftichen

Sludfprache fccS fjranjöftfchen aud. (Iben fo »ertrat ®raf ffSutbud bie franko*

fifdje Operette, ba er fefjr mufifalifch war, unb führte biefe burdj ben

, ftaßbinber »on ÜRonfigni* ein, an bem man feßon im fDtonat ÜJldrj

fiubirte, wdljrenb man wahrfcheinlich wieberholt ben SfBeftinbier *)

gab, für melden ba« Sweater mit neuer ©ecoration »erfehen mürbe. Söefiimmt

Idßt ftd) fagen, baß ®oetije in biefem ©tücfe auftrat,
4
*) in bem er bie -fjaupt»

rode, cfjerjog (Sari (Huguß bie bed 0 Flaherti übernahm, währenb ©iegmunb

»on ©eefenborf jur allgemeinen (Bemunberung bie ®aßroirthin Sulmet gab, ***)

welche bei ber fpdtern Slupfyrung auch »on grdulein » ®oe<hhaufen gegeben

würbe. 3n allen biefen ©tücfen treten bei iBeitem meßr mitwirfenbe ißer*

fonen auf, ald folcße und in ben bisherigen 3>arßeHungd»erfu<hen über bad

fiiebljaberthcater genannt werben. 91ld fo(ct>e erfefjeinen Sophie »on SRaßhau,

bie $ofbamc »on SEBalbner, ber ®eheim>©ecretalr 93ertu<^> , ber fpätere ®e>

heim>Secretair ©<hmibt, auch ber ffammerratlj »on £enbri<h, mdptenb in ben

in ber 9fegel »on ©iegmunb »on ©eefenborf componirten unb »on Slulhorn

eingeübten ©aüetd ber DberhofßaÜmeißer »on ©tein unb ber fiieutenant »on

©charbt, jener in ben ernßhaften ©olid, Pas de deux unb begleichen, biefer

in ben fomifchen $dnjen, in ben fogenannten Kapriolen ß<h audjeid)neten,

unb grdulein »on ßpndfer namentlich ben DberftaÜmeifter »on ©tein unb

Henriette »on’ SRafhau ben £errn ». ©charbt unterßüpten. Unter biefen

öaüetd ber frühften H^eatecjelt fepeint bad , 33lu menballet* feßt beliebt

geroefen ju fein.

2Ran ßeljt f<hon aud biefer nothmenbig lüefenhaft bleibenben ©efhidße

biefed Ihea i* c8. baß man feht früh f 'n audgebehntered ßtepertoir anftrebte,

unb baß auch ber #of ßdj nicht allein perfönlid) bei biefen 'Aufführungen be«

theiligte, fonbern auch burd) feine fherjljaften Umladungen jur Ih*Pahme auf«

juforbern »erftanb. (Sine folcpe hat ßh noch in jjamilienpapieren und erhalten

unb ba fie harafteriftifh für bad Beben unb freudige Treiben jener 3e’t<

unb noch nie mitgetheilt worben iß, fo bürfen wir fie h><* nic^t »orentljalten

:

ffiir ber thränenreid)en SRelpomene unb ber freubebringenben Sßalia ©ohne unb

Söchter »ermelden unferm uiel unb hochgeehrten Gompan unb SWitgenoflen, bem ©elf.

IRatb »on Bpntftr unfern freunblichtn ©ruß )um Soraitd.

Diachbem mir Gnbeflunterfepriebene und entfhloffen haben, unfern Ur>ur>ur«

unb ^Pflegemüttern obbenannten bepben IDJufen göttlichen 9lnbenfend ein fdjulbigcd Opfer

*) @oetbe't Stiefe an bie 6tein I. 15.

**) Dünfcet I. 21.

***) 3» biefe 3'it fällt auep bie Kuffiibrung bei TOahomet unb bet »beiden cüe'jigen."

(Euit^et t. c. V. 19.)
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ju bringen unb beren jeitfjero teiber fo fc|r öernadjläffigte« Slnbenfen auf eine fkttlidje

unb gejiemenbe SEBeife ju erneuern; ju bem Gnbe aud) ©inet au« unferen (Diitteln

»on unfl befehligt unb ermuntert roorben ifl bie gebet ju ergreifen unb ein tauglidje«

präfentable« X&eaterftütf an ben lag ju bringen, fo Ijegen mir ju unferm eingangs ermähn*

ten (Sompan unb (Diitgenofien ba« gegriinbete Vertrauen : (Sr roerbe fid) rüderinnernb

feine« normal« bejeugten (Sifer« unb be« fo reidjlid) bafüt empfangenen Danfe« unb

tßepfattä gern unb roiDigfl beraegen laffen an unferm fo löblichen SBorßaben 2f)til ju

nehmen, fid) in unfern Sieben anjufdjließen ober pajfenber un« au«jubriicfen, bie*

felben anfül)ten ju motten, ©oldfe« tjoffenb unb »orauSfebenb haben mir gegenroär«

tige« 8d)mben abgefaßt unb perfönltd) eigen (jänbig fammt unb fonber« unterfdjrieben.

ttmelie, #erj. j. ©.

(Sari Äuguft, £>. j. ©. quä tutor.

0. ©oed) tjaufen. tttioriß iörüt)l ©aftmirtf).

(Sf)rifUne ©rüf)l.

(S. 3. (Di. 6. dßebel.

n. $enbrid), ». ©taff.

non (Sinjicbel. coli.

ßeiber läßt ftd) ni<$t beflimmen, ju weiter 3'^ berattige (Sinlabungen

ergingen; boef) gehören {« unjtreitig in bie frühfie ©poebe beä ßieb^aber-

tbeater«, ba3 aber eine »eit größere Sebeutung erp bann gewann, al« (Soet&e

ißm feine fdjßpferifdje $l)ätigfeit juwanbte unb eä jur 3)utd}füf)rung feinet

eignen ©tücfe benutpe. 3)iefe Sfßätigfeit fetjt aber bei weitem früher ein,

alä man bisher angenommen ^at, ba er f$on im IDtonat Slpril 1776*) bie

Stollen ju ben „(Dtitf ^ulbigen* auäf^teiben ließ, bie jebenfallä halb nar-

bet aufgefiUjtt aber al8 .unmoralifcb“ angefprodjen würben. (Soet^e gab

felbft ben SUcejt, Giorona ©grölet bie ©opijie, Sertucb ben ©öller unb ÜJtu*

fäu« ben SBirtb jurn ffiären. SGBa^rfc^einlicb auö moraltfdjen ©rünben ftiefj

©oetbe gleich bei ber SBertljeilung unb Uebernabme ber Stollen auf nicht ge*

ringe ©cbwierigfeiten. SOBenigflenä jeigt Pdj biefeä in #inp<bt be3 fonp fo

jooialen Sfammerbertn »on Sinpebel, in beffen Sfadjlaß pd) nod) einige unba»

tirte b^1 jum erftenSRale wiebergegebene Silletä pnben, beren SDBort-

laut folgenber ift:

„$u mußt in einer »erfluctjten $t)podjonbrie fierfen. — 3<f| mottte fdjmören, bu

mävft gut, wenn ®u Xid) nur ein biffel augriffft. 3d) weiß nun nidjt, roa« icß ntadje.

®ie anbern fpielen bra» unb i<b weiß abfolut feinen ©öller — unb weiß, baß ®u
ißn gewiß gut fpielen miirbtfi. 85ietteid|t befud) id) bid) beut.' @.

(Dann lautet ein anbere« 93iflet

:

') 35ie Quittung barübtt botirt nom 20. April 1776. — Xiünper bat Steift, <(L Tluguft

I. 18.) raenn et annimmt, baß im gcbruai nod) feine Zb^(n«bmc ©ocibe'a am bitbbabti>

tbeater fejljufl*nen ifi.
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SEBäre Dir« gelegen Ijeut bit URttfcfjulbigen probiten, fo fdjreib mir« butd)

Ueberbringerin jutiief unb lomme SRadjmittag um bret) ju 2ftu[au$. ©.

SJieUeitht bajj eS ©Oetzen bod> nicht gelang, ben #errn ton (äirtftebel ju

gewinnen, benn belanntlid) fpielte SBertud) ben Söller unb in (Sinfiebel’S

9iad)Iajj ftnben mit baS für baS 35er^ältni§ beibet fo djarafteriftifche eben-

fatlä §ier jum trjien Sütale abgebruefte SSUIet:

©nflebel i<b bitte bid|, flrecfe beinen ©tumpffinn an bie SRotle, bie anbern matfjenä

brao, mit bit möchte idj’8 unter unb morgen probiren, auf ben ©onnabenb jufammen,

93?ontag8 auf bem Sweater, ®ienftag ober SRittroodj fpielen. ®.

öS iji fehr maljrfcheinlich, bafj bieS Stücf auä naheliegenben ©rünben

fehr fchneU Dom Stepertoir abgefeimt tourbe, unb er taf<h (Sr min unb (Sl«

mire*) folgen lte§ ; benn bereits am 15. UJlai gingen aus ber SDtucferet

©lüftng'3 bie befonbetö gebrueften Strien unb ©efänge ju biefem Singfpiel

^ttDor**) unb bie Aufführung beffelben erfolgte, roaS bisher nicht ju ermitteln

mar, am 24. 2Rai 1776, nachbem am 23. bie Hauptprobe ftattgefunben

hatte. —
Ueber bie nächflen ßeijlungen beS I^eaterS, in meldjem ben Sommer

1776 hinburch regelmäßig fortgefpielt mürbe, bafern nicht bie Stauern adjridjt

»om lobe ber Äaiferin Don Stußlanb eine Unterbrechung terurfachte, miffen

mit menig mehr ju berieten, als bajj bie Aufführung beS „Hof meiftere*,

aufgehoben megen ber eingegangenen Srauerfunbe , mahrfcheinlich im 3uni

tot ft<^ ging. 3n biefem Äinberjlücfe mirfte bet fpäter in ©erlin Derftorbene

©e^eime Siath H“f‘lönb mit, mähtenb bie Jtinberroüen burdj jrnei gräulein

Don Derlei, ben fleinen D. Stein unb ben Soljn beS DberconjtjiorialrathS

ton fipnefet tertreten maren. (Sin ftarfer Sonnerfchlag ^emmte jeboch bie

Aufführung biefeS StücfS, benn eS mar bei bem h«rf<henben Aberglauben

jener 3*^ allgemein • Derbreitete Sitte, bafj man ßujibarfeiten mährenb fol«

eher Slaturerfcheinungen einjujMen pflegte. 5Dlan fürstete eben fo gut baS

©rollen ber göttlichen SJfacht al8 bie beiläufige ©efabr, bafj ber Slip bie

gortfetfung beS Spiels auf bem gufje rächen merbe. So fuhr ber Hof unter

jirömenbem Stegen in baS gürftenljauS jurücf unb bie bamalä mitrnirtenben

Äinbet mußten fi<h nod) im fpäten Alter recht gut ber trüben Stunbe ju

erinnern, in ber fte im $hefl teraniu8 h' n ter bem H°froagen t?erSa t
JP e ^ten ' um

*) Sgl au<p Cünper I. 24.

**) {für Siteratpiflorif et bürfte e« eoit gntertffe fein. Wenn mit fünftig jur ®e=

urtptilung btr SB e r t p e
jener (SinjelbrucTe Die 'Hnjabt ber (Ijemplare angeben, bie bamal«

gebrueft trurben. Son ben Atrien unb (gefangen ju ttrroin unb tttmire, bie jept fetjr feiten

(1 öjempl. auf bet äBctmariföen Sibliotpef l 1

/, 'Dogen) »utben 500 6lütf gebrueft. Don
einet ganjen Weipe »on Dupprungen paben folepc Sinjelbrutfe beftanbtn, bie man, weil pe

perfartmnben, niipt einmal bem iRamen naep mept fennt,
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im t^ürflen^aufc an bet Tafel unter bem borjipe eineä Sa»alier§ ihre @r*

frifcpungen für bie SKühen beä Tageä ju erhalten. Auf biefe Aufführung

unb jebenfaflä noch »or (Irwin unb Slinire folgte baä Stücf ,ber (Ibel*

tnabe*, worin ber Keine »on ßpncfer bie Titelrolle, ber Statt) Gonta, 35a«

ter beä fpätern bräfibenten ». Gonta bie Stoße beä gürfien, bie Äammcrfrau

ber £erjogin Amalia grau benba bie ber ÜJtutter gab. Die übrigen ber*

fonen finb nicpt mehr fcfljufteßen. 5ßie eä nach folgen Aufführungen ju«

ging, erheflt auä einem Keinen netten 3u8e < ben unä alte Grinnerungen übet*

liefert hoben, unb ber jebenfaßä für bie ßeutfeligfelt beä £ofä ein berebteS

3eugnifj ablegt. 3Tact> beenbigung ber Aufführung würben nämlich bie Spie*

lenben in ber Siegel ben #errf<haften auf ber Gfirabe »orgefteflt unb gebem

etwas beftiebigenbeä über bie ßeiftungen gefagt, wobei oorjüglid) bet |jer*

jogin ßouife »ieleä nachgerühmt wirb. Da ber Gbelfnabe beä Stüdfä »on

feinem gürflen eine mit brillanten befehle Uhr erhält, fo lieh bie £eriogin

bie ihrig« alä ein Stequijit bar, unb oerfprach am Schluffe biefe Uhr, ba

fie ein brautgefepenf war, burch eine anbere alä ©efd?enf ju erfepen , wobei

jugleidj bet fleine Gbellnabe baä besprechen erhielt, bemnä<hft ein grelbiflet

jur Sieboute ju erhalten unb mit ber £erjogin ein ÜRenuet ju tanjen, waö

in bet golgejeit adeä treulich in Grfüflung ging. — Unter ben Operetten,

fiuftfpielen unb baßetä, welche bet Sommer braute, jinb unä nur wenige

bem Staaten nach befannt. Gine bebeutenbe Stoße fpielte baä Olaf er*

ballet, welcpcö im 3uni aufgeführt würbe; eben fo ber Strauß er*

m a r f t.

bom btai biä SJtitte guli würbe nur fedjä ÜJJal gefpielt. Dann fin*

ben wir im Augufi bie SBieberholung beä bofi^ugö unb beä SJiilch*

m ä beben ä (25. Auguft) unb alä Stooltät ftgurirte am 16. September bie

heimliche «ßeiratb. währenb am 10. September (Irwin unb (llmire

wieberholt würbe, gortroährenb finben wir unter alt befannten Stamen neue

frifebe Kräfte. 3" ber heimlichen #eiratb traten Ärauä (ßorb Dglebp),

Stegifirator Schmibt (bteloil), brofeffor SJtufäuä (Sterling), Seibler (ßowe*

weß), Aulporn (Orofch), Sepaßing (Troftp), ÜRabame gagemann (SJtifj #eibel<

berg), ÜJtabame SJtüfler ('Dtiß Sterling) unb grau benba (bettp) auf. —
gn biefer 3eit fpielten bie Stebouten noch nic^t bie Stoße, welche j. 33.

Diejmann ihnen »inbicirL Denn wenn fie auch im beginn beä ßiebhaber*

tpeaterö mit ben Theater*Auffüprungen häufig abwechfelten, fo nahmen fie

bo<b jeßt noch reicht ben Gparafter wirtlicher URaäfenjüge an, bie in ber

golge eine bebeutenbe Stoße fpielten.*) Denn wenn auch üom 1- Dctober

•) Xiiejmann im j. ©. wenn et bie ©etfuepung bei heiligen ©ntoniu* (Seite

161) fdjon in ba« 3abt 1776 f«fet. G« reutbe etfl am ?3. gebeuar 1777 gegeben. 3>er

fcanjöjifcbe Xitel lautete: les teutations de St. Antoine,
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1776 bis jum 1. Dctober 1777 eine »erhättnißmäßig bebeutcnbe Summe auS

bet ß^aluüe beS #erjog Sari Auguji (1064 2^1r. 9 IRgr.) für bie theatrali«

[eben Aufführungen »erwenbet würben, fo war bo<h noch nicht bie 3eit bf*

©taSfenjüge gefommen; unb bei einet genauem Durcharbeitung beS SRech«

nungSmatertalS hätte Dtejmann ju fixerem unb ergiebigem SRefultaten für

bie ®ef<hi<hte beS ßiebh>abert^eater8 lommen fönnen.

3m ©eginn be§ OahreS 1777 nahm baS 3"hfa^r einen bebeutenben

Auffdjwung. fRachbem man noch im SRooember 1776*) an ber {ebenfalls

etwas »eränberten Aufführung „ber 'IRitf^ulbigen" ©oethe’S gearbeitet,

woju bie ©robe im #aufe beS ^SrofefforS URufäuS am 14. fRouember ftatt»

fanb, ber am 14. ober 21. SRocember**) bie ©orfteHung gefolgt war, h°tte

man wieber neueStücfe »orbereitet. Dahin rechnen wir ben „©orrnunb*,

ju bem am 24. ©onember bie ßefeprobe, am 8. unb 14. December bie Dheu«

terproben ftattfanben, nachbem bie 2Ritf<hulbigen am 30. ©ooember 1776

wirflich wieber in Scene gegangen waren unb ber Gbelfnabe wahrf<hein<

lieh mit alter ©efe^ung am 28. ©ouember ©Überholung gefunben hatte.

Diefe Stüde gab man auch im ©eginn beS 3ah r«ö 1777, am 8. 3anujr

bie ©aftwirthin, am 9. bie URitfchutbigen, am 16. ben ©orrnunb,

währenb ©oethe fc^on bie großartigen Vorbereitungen jut Aufführung »on

ßita machte, welch« baö ©eburtSfeji ber ^erjogin ßouife 1777 am 30.3 QIiar

verherrlichen foHte.

DiefeS Stüc! brachte bem Dhcater eine gewaltige Umänberung. Denn

nicht allein bet 3uf<ha uerraum würbe gleichmäßig erhöht, fonbern eS würben

auch bie beweglichen unb jum Dßeil arge Störung »erurfachenben Stühle

ganj entfernt unb butch Sänfe erfetjt. QuergaQerie unb Saal würben mit

fchwarjen Dükern auSgefchlagen unb bem ©anjen, bis auf bie Dieter»

bitletS***) herab, eine würbigere AuSfiattung gegeben.

©ei Weitem wichtiger war aber, baß bie ©ühne felbfi bebeutenb oer*

größer t, ju ÜRafchinen eingerid)tet, um eine ©erfenfung bereichert unb oöHig

neue Decorationen mit »ierfachen ©eränberungen gefchaffen würben. DaS
ganje Dheaterperfonal war ooflauf befchäftigt, URiebing jimmerte, Schuh«

mann malte in bem nicht fern liegenben #aufe beS ^ofcaffler Jbönig, bie $o*

piften fcet ©artitur arbeiteten 21 ooüe Dage unb auS ber Druderei gingen

*) ®m 15. ÜJoo. ifl iprobe ber SDlitfdjulbigen naep ®ünjer I. 42; bagegen flimmtn tie

'Hufjeid)mengen be4 Q3roftf7or# SRufäu«.

”) 9tadj ©ünper I. 42 flnb an biefem läge bie ®efipmif5er aufgefübrt Worben.

“*) 64 gab nur jwei $läpe: ©aat unb ®aBetie. ©iefe SSorte flanben auf ben Äarten

mit einem einfachen betjoglicpen fflappen.
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Bereit« am 22. 3anuat bie ©«fange jut Operette 13 ©eiten ftarl ^ertot. )

I)ie SDTufif war »on ». ©ecfenborf, unb 9lulborn neben 3a$n fc*au(§ten

nicht weniger alg 56 ©tunben, um bie IHrien unb S3aßet8 einjuüben.

SDiitwirfenbe ftnb und nur bie 3*au »on fipncfer, Sütabame ©tein^atb ,
®u^'

born, ©djaßing unb ©eibler befannt geworben. $ie Äofien betrugen, i»*e

»on 3)iejmann unb Sünder richtig erwähnt worben iji, 516 SC^aler- **)

3n biefer 23otfMung , beten urfptünglichet $ept und nur in einigen

©cfängen erbalten ift, foflten unter anberen au<b 5 SBogelmadfen mitwirfett

,

ffioetbe fdbeint aber balb baoon jurütfgefommen ju fein, benn S«»l 2tuguft

»erwanbte biefelben auf einer ber SRebouten, welche big jutn 15. i?ebruar

fiattfanben, ohne bafj fie bei ber erften IHuffübtung gebraucht würben.

ßia^bem am 15. Qrebruar fcf e ©afiwirtbin wieberbolt, am 1. 2Jiärj

(Irwin unb 61 mite wiebet in ©eene gegangen war, batte @° e^ e

©tücf nach ber erfien Sluffübrung bebeutenb geänbert, eine neue Partitur

würbe bergefteßt unb auch au8 ©lüftng’d ’Orucfetei gingen »eränberte „© e '

fange ju bem fjeenfpiele Sita' be*»ot ***). 2lm 3. ßRürj fdjon würbe

Sila in »erünberter ©eftalt wieberbolt. #iet trat ein fjxäulein »°n

SBitfleben alg fiila auf. ßtadjbem man noch am 12. Slpril ben Sormunb
unb ben Safjbinbet wieberbolt batte unb am 25. SIpril eine und nicht

genannte (Somöbie gegeben, f^eint man bie (Aufführungen für ben ©ommer

in ffieimar eingefießt ju hoben. $>enn Iängft batte man anbern Drtd S5or«

bereitungen getroffen, um bem ^ofleben eine anbere Stiftung }u geben. 20W

bem grübjabr 1777 wibmete man bem ©cblofj unb ber fdjönen Umgebung

©tterdburgd feine (Hufmerffamfeit unb bamit fünbigte ft<h fd)on eine neue

Sßenbung im Übeaterleben SBeimard an.

5öenn auch bad 6tterdburger 6<hlo§ feit feiner ©rbauung burch

SHugufi'g ®rofs»ater in ber Siegel ald ©ommeraufentbalt gebient batte, fo er«

fuhr biefed unb bie Umgegenb hoch wefentliche SBeränberungen ,
ba bie gegen«

wdrtige cfofbaltung mit ihren Slnfptücben an Statur unb Äunji eine ganj

anbere Stiftung beurfunbete. £>ad ßiebbabertbeater bet ©tobt übte auf bie

©ejialtung beg ßanbaufentbalted einen bebeutenben ©influfj unb bem Äunbi*

*) Sie Würben in einet Auflage »on 600 ßjempiarert gebtudtt unb ftnb äußetfl fetten,

tt« giebt, wa« icf) nur für ben Siterarhiflorlfer bemetfen wiB, Gremplare auf 2Hittelpapier, febt

wenige auf hoBänbifehtm unb ©oßpapier. ®ie ©efänge au« Sita ftnben fi<h auep in 011» Po-

trida gebrudt. (»etgi. -f'itjel, Setjcicßnifj einet ©oeHpcbibliottjet)

**) ©ünßet L 44 erwähnt au<h bie Aufführung tinel Spedafetjlüde« an« biefet 3<i,:

®ibo, wofür un« queBenmäßige ©dege abgehen.

*•*) 5£>iefe waten auf 12 Seiten unb 300 SWat abgebrudt. ®it bei weitem größere An«

jahl iß auf Schreibpapier gewöhntüben gormat« unb nur 12 ©tüd flnb auf groß 6<hretb«

papier gebtudt
;

jeßt Uleiarifdje Seltenheiten.
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gen wirb bad, mad man baniald fdjuf, wenn* and) in etmad vermifditer 3orm
nod) I;eute flar not bie «wie treten.

@o haben mir eine ganje Steife von Schöpfungen ju verjeidjnen, meldje

bem 3aE»re 1777 jujufebreiben finb, mo ber theaterlujtige Jpof in bem nahen

(Stterdburg jum erften Stale feftered Stanbquartier nahm unb in nod) unge»

ftörterer SBeife fid) bem ©enuffe hingeben tonnte, atd ed in SBeintar felbft

möglich mar. Dem Slpril 1777 oerban ft man bie #crfiefl ung ber fternförmig

nudeinanberlaufenben SlQeen, bie 'Anlegung von SJalbnicben, bie (Srbauung

einer Sinftebelei , bei ber in ber fRegel ber dtajfee eingenommen mürbe. 3m
3uni unb 3u li f«nb ber Sau eined ßujtbaufed auf ber fdtöne 3ernf»fjt ge»

rcdfjrenben $ottelftäbter Gcfe ftatt, hier entftanb eine fHafenljütte, bort eine

Äegelbafyn, einzelne mastige Säume erhielten SUtflne mitten in bie Riefte ge»

baut unb neben all biefen arbeitete man fd)on im üluguft an einem 'Jtatur-

tljeater, bid im November im Saale bed Sdiloffed ebenfalls eine fleinc

Sühne aufgebaut mürbe.

ßd leibet feinen 3weifel, baß fhon im Sommer bid fpät in baä 3>aljr

hinein in (Stterdburg tfyeatralifdje Aufführungen ftattfanben , obrnohl bie

Duellen nur fävglidje Anhaltdpunfte barbieteu. ^ebfnfatld gab ntan ©d)at»

tenfpiele unb im December 1777 Seenen, meldje bem 3a^ rtnar ^e von

lilunberdmeilen angehören, roie man aud ber Anfertigung einjelner s
Jte»

quifiten mit Sicherheit fd;Iießen Darf. Aber immerhin bleibt Söeimar felbft

nodj ber Sdjauplaß theatralifcber I^ätigfeit. Stan fpielte ljiet vom 9?ovein»

ber 1777 an mieber regelmäßig. Stufäud Ijattc fd)on im September eine

Steife von iljeaterftütfen von ber ßttingerfdjen Sudjljanblung in ©otba ver»

fduieben, ba ja SBeimar bamald nod) nidjt einmal eine leibliche Sud)f)anb»

lung fyatte, unb mir miffen aud feinen eigenljänbigen Aufzeichnungen, baß

er im Diovember burd) Audfhreiben Der Sollen „bie feljenbe Slinbe",

Anfang December „bie glücf liehen Settier* vorbereitete, mäfyrer.b man

im Seginn ber Saifon nur bereitd aufgeführte Stücfe mieberholte. Dahin

gebürt bie ©ajimirtljtn (20. !)tov.), bad Siilchmäbd) en (Anfang De»

cember), ber Sormunb am 16. Sec., ber Spieler am 23. Dee., unb

am 30. December mürben aud) ©oethe’d Stitfd)Ulbige mieberI;olt.') Aid

neu aufgefüßrt barf „©efdjminb el)e man’d erfährt (6. 3an - 1778)

gelten, mäbrenb man im Anfang 3 flnuar ben „poetifdjen Sanbjunfer"

vorbereitete, unb am 7. Januar bereitd ber berühmte deftjof aud ©otha an»

langte, um am 13. Januar in bem fd)on früher aufgeführten UPeftinbier

’) dt tritt al« 'Mlcejl auf. (3>ün(ttr I, 54.)

Üücnjbottii III. 1873.
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bie Stolle beä VaterS ju übernehmen*), mobei ber fjerjog ben SDtajor D’ffla*

herti gab. —
©er miebetfehrenbe ©eburtStag ber fjerjogin ßouife hatte grojje Sßorbe*

reltungen ju bem feit September erfunbenen ©tüde, bie gepfliefte ©raut

nothig gemacht unb man fleht fdjon auS bem Äoftenaufmanbe (398 ©htr )

bafj ®oethe p<h »iel »on bem ©tücfe »erfprach, ju bem ©edenborf bie ©om,

poption geliefert hatte, **) 3nbem mir junächP jum er fl e n HJlale bie »oll*

ftänbige ©efefjung beS ©tüdS miebergeben, in meinem ©oetlje ben Anbrafon,

(iorona ©thröter bie SDtanbanbane, bie Steuhauä bie geria, (beren Fräulein

mürben burd) ©ophte »on Stafdjau, SJtinna »on Äalb, Äaroline »on 3Wen

unb Amalie »on fipnder gegeben), ©eibler ben Dnorara, Aulhorn ben SDter*

culo, ©Mailing ben AeSculap fpielten,***) fönnen mir SJtandjeS ni<ht ©efannte

über biefe Aufführung hinjufügen unb einen 3'»rthum hfnP<htlid) beö ©oethe*

fchen SföonobramS ißtoferpina berichtigen, ba3 befanntlich hiebei eine

bebeutenbe Stolle fpielte. Sei ber erften SBorfledung lieh ©oethe bie

phantaftifdje Stolle ber SJtanbanbane burd) ben Anbrafon aufführen, ber atS

©remit gefleibet in einem SJtonologe bie traurigfte ©timmung über feine

unglüdlidje ©he funb gab. ©er ©rijf ermiefj pdh nicht alä ein glüdlicher,

ba ©oethe’S ©pie! , namentlich meil er ju fchned fprad) unb feine ©emegun*

gen mie überhaupt, eine gemiffe Steifheit hatten, feinen günjligen ©inbrud

machte. ©ieS mar ihm felbfl nicht entgangen unb fomit behielt er in ber

jmeiten Aufführung feinen ©harafter als Jfönig allein unb feine ©emahlin

Vroferpina pgurirte neben ihm. 3m übrigen machte ba8 ©tüd einen ge*

maltigen ©inbrud unb mürbe mie befannt fdjon am 10. fjebruar mieberholt.

— 58a3 enblich bie Verarbeitung be3 SOtonobramä ifkofetpina in baS ©tüd

anlangt
, fo geht fchon auä bem »on und eben fefigejleüten her»or, baf? V»»'

ferpina bereits am 30. 3 flnuat in biefem ©tüde »ötlig aufging; menn man

auch bisher mie j. S. unter anbern ©ßbede****) angenommen hat, bafj biefj

erp bei bet jmeiten Aufführung bet f$att gemefen fei. ©iefe irrige Anpd)t

fchrelbt p$ baher, bafj Vtoferplna in ber ßiteratur unb ©hcaterjeltung als

im Februar aufgeführt auf einem ?ßrtüatthcatec ju SCBetmat 1778 pch abge»

*) 9ta$ €(6öü’ä ßatl OiugugKubtein 6. 2$ fönnte ti (feinen, tag btt Sötfiinbitt jum

ttjltn ÜRflle aufgefüljtt »otbtn fei; btm ig ni<bt fo, mit unfete Daigetlung jetgt. — Miemtr

II 55. üb« bie ütoQtn auefübrlicber.

**) Die SBorbereitungen etfotbetien fo oiet 8dt, bog Blulgotn 83 6tunben für (Sinübung

ber länje, 3agn 66 6tunben für fiiaoierproben in Segnung fteQt«.

•**) Dag Agilipp Seibel tbenfoBI in biefem Slücfe mittoirfte, ergiebt gib ou* Jfeii Stau
»alg. 6. 106.

*••*) ©oebtefe im ©tunbtig 6. 886. 3n bejfen (Sinleitung ju bem Iriumpb bet ©mpgiib *

iamteil ((Sotta’fc^e 9lu«g, XVI.) gebt al« etget «upgrung4tag irrig 30. Januar 1776.
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brucft ftnbet, wdfewnb mit fonflatiren fönnen, bafe ber erjie (Sinjelbrud*)

f<$on am 28. 3anuar 1 778 aud bt* SSruderei ®lüfing’d feeroorging.

©or bet jmeiten 9tuffüljrung biefed neuen Ooettje’ft^en ©tüdd fanb am

3. gebruar bie SBiebetljolung bon »®efcfewinb elje man'd erfährt" flatt,

worauf bie groben ju bem ©atbiet bon ©euilla**) folgten, ber fdjon am

19. Februar gegeben würbe, unb am 9. SDfdrj nodjmald in ©eene ging,

wdferenb fdjon am 13. ÜRdrj bie 93orfteHung bed „feoetif^en Sanbjun»

ferd* ftattfanb. ©ie SWü^rigFeit war überhaupt grofe, in wenigen SRonaten

waren, wie wir fa^en bebeutenbe SRonitäten über bad Sweater gegangen, benen

fid) am 26. SUlärj, wenn ni$t fdjon im jum erflen ÜKale gegeben,

nod> „bie glüdlicfyen Settier bon ®ojji anf<f)toffen. 3n biefem

©tüde übernahm ^Srlnj (Sonftantin bie SRotte bed ©aib, Änebel bie bed Ud*

bed, wdfyrenb bet #err b. ßfender, b. (Sinftebel, ©rofeffor ÜRufdud unb ber

#oftanjmeißer Slulfeorn“*) neben ffräulein bon ©iöllmartfe mitmirften, ohne

bafe wir je^t nod) im ©tanbe jlnb, beren $l)dtigfeit näljer ju beflimmen.

©orfeer am 27. Februar fanb eine ber bieten SBieberfeolungen bon (Srmin

unb (SImire ftatt. Uebrigend ftnbet fid) eine ©nbeutung, bafe biefer ©at*

fon aud) nodj eine weitere ©ooitdt ange^ört ober menigflend jur Siuffüfjrung

borbereitet würbe, ba Sorona ©prüfet nodj im SDtdrj bed 3«f)teä 1 778 bie

SDper SR ober t unb Äallijle****) aud ßeifejig fornmen liefe, beren (Sinlernung

man febenfalld nod) in biefen SIRonaten betrieb, bod) fcfjeint man f<$on im

3Rai bie ©orjleHungen beenbet ju f>aben, ba ©tiebing am 9. SERai bad Xljea«

ter abbradj unb jtd) feine Sflnbeutungen über beffen iZBieberaufbau finben.

3u ben tljeatralifdjen SSuffüferungen gehört audj bad am 9. 3ul > I 778

in ©eene gegangene Dr am ölet ©edenborf’d, welcfeed auf einer SRaturbüfene

am JH öfter im ©Jeimarifdjen ©arfe jlattfanb unb $ur Berl)errlid)ung bed

SRamendtagd ber #etjogin ßouife gegeben würbe. SOßir fönnen bad ©obere

barüber übergefeen, ba bie ßluffüferung aud ber in ®oetfee’d 2Berfe über»

gangenen ©efdjreibung bed feinlänglidj befannt ijl unb weitered ©ta»

teriat faunt ju befdjaffen fein bürfte, ba barüber nid)t einmal in ben fonjl

ergiebigen SRecfenungen bed #ofed etwad ju finben ift.

*) Jiiefei Ginjclbrucf if! feht feiten. ®r beftebt in tirnm Sojen Detat>, wutbe in nur

300 Sjremplaten auf Slanfcnburget gürflenhut* unb *Poflfcbteibpapier gebrueft. Mut 12 Gjem»

plare erhielten ihre beffete Auäßattung auf gtofjem boQänbifchem Sapier.

**) ®ie ©efange jum Sarbier erifliren auch >m Ginjelbrucf, et ifl feht feiten, e« ifl V4

Sogen, ber nur 150 ®?al gebrueft »utbe.

*•*) Gr roitb ben Settler gegeben haben.

**•*) Mach bet 6<h6H'f<hen Uebeijicht bet Aufführungen im Gart Auguft Süchteln, bie ja

auf SoUftänbigtcit unb »einige Sonectheit auch feinen Anfpruch erheben mirb, erfheint bie

Operette etp aM am 25. Dctober 1780 aufgeführt.
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Ueberfyaupt ift $u bebauet«, baj? vom ,£erbft 1778 an bad ÜKaterial

jui ©efdjidjte bed ßicbljabertljeaterd nidit ntefir fo burdjfidUig ift; ba bie

SRedjnungcn 93ertud)'d wefentlid) baburd) abgefürjt würben, baf; ©oetfyc bie

Slnfdjaffungen bcforgte,*) unb über bie SBerwettbung ber (Selber feine fpejifi.

eirten 9ted)nungen ablcgte, wenn aud) fein treuer 'Bfyilipp Seibel bied mit

einigen Sludnaljmen t§at. So bleibt man ftreng genommen auf i§n unb bie

iBriefwedjfel bei ber weitern (Srforfdjung angewiefen, benn bie 9ted)nungen

ber #erjogin 9lmalia, welche »on u. ©inftcbel geführt würben, ftnb gar

wenig für bie (Sefdjidjte bed Ü&eaterd audgiebig, ba fie fid) nidjt in Specia-

Htäten über bie ^erwenbung ber TOittel »edieren. —

3m SBinter 1778 liegt ber Sdjwerpunft ber tljcatralifdjen Suffüfjrungen

in (Stterdburg, ba ber #cf ber #erjogin Slmalia fid) bortfjin gezogen Ijattc.

3>enn wie erwäljnt, war bereite im »origen 3aDrc ö'dcd für btefed Sdfloft

mit feiner Umgebung gefdjeljen. Sd)on im September badete man bie tXjca-

tralifdjen ?(uffüfjrungen wieber ju beginnen; (Sinfiebeld Medccin malgrc
1 u i **) würbe »orbereitet nnb fanb am 20. Dctober feine erfte SHuffü^rung.

'.Briefe aud fener 3«^ fdjilbern bad rührige ffiefen, bad rneljr ald biefem

Stüde, bem ©oetlje'fdjen 3 a b*marft »on fpiunberdw eilen galt, ber

mit »ereinten Prüften in Scene gefegt unb am 24. Dctober jur freier bed

©eburtdtagd ber .fjerjogin gegeben würbe, ffranj, fdjreibt SBielanb in ber

befannten Stelle an ®terd, ald Drdjeftemeifter unb Äraud ald Dccorateur

l;aben feit »ierjeljn
v

£agcn alle .fjänbe »oll ju tl;un unb ftnb faft immer in

©tteräburg, ©oetlje fomrnt bann unb wann, barnadj ju fel)en unb bad Sßerf

in ©ang ju bringen unb bie -fjerjogin lebt unb webt unb ift in bem allen

»on ganjer Seele, »on ganzem ©emütf) unb »on allen Kräften. 3)er Ijalbe

#of unbein guter Üljeit ber Stabt fpielt mit.***) 3>ad Üfjeater war in einem

Seitenflügel bed Sdjloffed aufgeridjtet, für beffen Wudmalung ber befannte

Sdjuljmann mitunter Defer tfjätig war, bod) mangeln 35etaild für bie Sd)il>

berung ber Keinen l^üljne, bie febon am 6. 9fo»ember jur SBieberffolung bed

*) Gart ’lluguft febtieb Slnfang Octobcr an ©crtuct): öoetbe übernimmt bie Jbcatcrwirtl).

febaft, jabic ihm ju bem ßnbe 100 Sfclr. au», et wirb fie berechnen. Ucbrigcn» würbe ©ei.

len» bei .fjerjog« GatI Stuguft »am 1. Octobcr 17 Ts — 1. Octobcr 177'J nur bic Summe
von eil t ibtr. IG ®r. auf ba» Sweater oerwenbet.

**) lieber bic ©efepung ifl .(teil 3rau Statt) S. 117 ;u »«gleichen, wo in einem Wertb !

»oben ©riefe bie Motten angegeben flnb, bie wir beöhatb nidjt wieberboten.

*") 3m ©riefe SBielanb'« bei SBagner (©teref» ©ricfroecbfel S. 14S) ftefit irrig, bafi ein

junger Segfer ©tannottenbub gewefen fei. Xa» muß »on Vyncftr beigen, ©ei .Reil 6 . 12n

ifl biefet Sttlbum ebne weitere» berichtigt.
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^aftrmai'ftfö*) bcmtfyt nntrbe. 9lud) am 14. Stooember fpielte man bort

Gomöbie, ol;ne baff mir ben ©egenjtanb brr $luffüljtung fennen , mäfjrenb

brr SBintcr an X^catcrfr^rn in üßcimar felbjt arm gcmefen ju fein fdjeint.

9Tur bir üblichen Steboutcn , bei benrn nedj immer feine bebeulenben 9luf*

jiige ftatlfanben, blieben im (Sange unb mit 'tludnaljmc einiger ^euermerfe

unb ^riuminationen , mcldje in ber (Segenb bed Älofterd am 20 . 'Jioo. 1778

unb 20. ffebruar 1779 ftattfanben, fcfyeint ed jiemlid) {iiü (jergegangen ju

fein. —
drft mit bem ülprit 1779 erhalten mir meitere 'Jtadjridjten non ben U3e*

firebungen für bad 5£(jeater. ®?m „Umfturj non 3 cr'<$0 folgte am

6. Slpril bie 9luffüf)rung bet 3pl)igente (Soetlje'd in iijrer erfien Ofleflalf.

9lud) fte fdjeint nidjt in äßeimar, fonbern in Gttcrdburg gegeben morben ju

fein, in ber (Soetlje ben Dreft, 'fklnj Gonftantin ben ffjtylabed unb Gorona

Ströter bie ^P^gf^ia übernommen Ijatte. 31>r folgte nad) ber äßieber*

^olung am 12. Slpril am 20. 'JJtai ebenfalld in Gtterdburg***) bie Staune

bed Sßerllebten, morin (Soctfje. Ginfiebel, bie Gorona Sdjröter unb f^täu«

lein IBöHrcartl} auftraten, morauf am 3 . Juni ©oetlje’d 3aljrmarft unb

am 10. 3uni Ginftebeld Le Medecin mal grd lui Sßieberfyolung fanben.

— Db, mte Sdjöü roiH, am 17. 3u ni „©oetljed" ^roferpina in Gtteroburg

gegeben mürbe, barüber liegen und gucDenmägige Diadjridjten nidjt uor; bod)

ift eö unmaljrfdjeinlid) , bajj bied 9)tonobram allein unb nidjt in Serbin*

bung mit bem IStiumpl} ber Gmpfinbfamfeit micberljolt mürbe.

’Jfadfbem nod;mald 3V^'9 cn ^ nm 12. 3uü mieberfjolt mürbe, ln ber

Garl Sluguft bie Stolle bed 'Jfplabed »orgefü^rt fyaben fofl*'**), mürbe am 31. 3uli

jum erften ÜJtale 93obe’d @ ouoernante gegeben, beren SBefcljung bei Stiemet

unb Sdföll angegeben tfl. §ür bie 5Iuffüljrung mar biedmal, mad nie^t be«

') Sit Origiitalijeitpnung übet bie trfle Auffüprung befinbet fiep im Siefurter Scploffe:

3n tintm unb oorliegenbcn fPetfoncittictjritfmifs ber ©litfpiclenben, reeitpc jebenfaflb in btt

*reeiten Aujfüptung tpiitig reartn, reetpfcltcn bie 9toHen. Sit Serünberungen Wattn folgenbe:

‘Bauer: Jfranj r. Scrfcnbotf, SJürnberger: ». flud, Iprolerin.- Sräulein i>. Jööflreartp, ‘Pfeffer*

fuipenmäbiptn
:
gtäulein non 3lten, 3igeuncrpauptmaim: Sepafling, 3igtunerbutffpe: Scpmibt,

'.Bänfeifänger : SciMer, Scpreeincbänbfer: p. Staff, Wilcpmäbepen : iDiabamc @ambü. — 3n

ben bei Äeil aufgefübrten Stoßen »ermiffen wir bie Stfe&ung beb 3itperfpieibubenb, ben örnfl

p. Stein, ben Sütpterpu|scr, bcn Stiebing gab. 3"' übrigen beijicltcn aße ipte Stoßen.

**) Sei ftinjelbrucT 3 Sogen flatf, febr feiten, ctfepien nur in einet Auflage ton loo

Srempfaren finbe fD)5rj 79. 3*011 ßrcmplatc finb auf gtofeb boüänbifebed ’Papiet gebuuft.

**•) füicpt in STOcimar, tuie j, S. ©oebetfe in ber Cinieitung ber (Sotta’fipen Au«gabe:

Sanb XVI annimmt. Sie Setoeiißeße iß bei Äeii, @. 141, wo bie (Boceppaufen ftpreibt:

fflir ftnb nun feit S Sagen reichet mit Sarf unb ßlaff in unferni lieben ßtleroburg.

***•) Jtacp ber S^öß'frpen Angabe, ber bie gueflenmäjjigen Sereeife 1. c. fepien. iprinj

donßantin. niipt fein Sruber bürfte autp bie 91 eile }um ^weiten ßliale gegeben haben. Sünjjet

1. 7t ßimmt mit SepSlf überein.
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fannt ift, «ine befonbere gebrucfte Sefanntmadfung erlaufen unb bie ?lrien

.auf ^eute gu fingen* ebenfalls bur<h ben Drucf ueröffentlidjt. *) Da
ift e« benn begreiflich, bafj, wie ÜBielanb am 1. 9lug. 1779 fdjreibt, .ffrang

mit noch ein ifkar Äammermufici« feit 3 2Bo<hen lag unb 9tadjt in Etter««

bürg reftbiren unb ba geflimmert, gegeigt unb geblafen unb gepfiffen wirb,

ba§ bie lieben Engelchen im Htmmelchen i^re ffreube baran haben möchten.

2ßol;l ber guten fjrau, bafj fte tour a tour biefer anfjaltenben Liebhaberei

für ÜRufen unb fünfte fähig ift.* Stelleicbt geigte unb pfiff man aber fd;on

bamal« barauf lo«, um SEBtelanb’« Lllcefie in ber ffarce Otpheu« unb
Eurl;bice mit (Iffect lächerlich gu machen. Denn nadjbem am 2. <Sept.

ber»erIorene©ohn gegeben, folgte wahrfdjeinlich abfidjtlich, um SBie«

lanben gu überrafdjen, fdjon am 3. ©ept. Zinftebel’8 Zurbbice. Die Her«

gogin felbft trat al« Sllcejte barin auf, währenb Stßebel ben Drpljeuä gab,

unb ©eefenborf ber Eomponifi ebenfall« in einer Hauptrolle t^ätig war. Z8

famen, wie ÜJtitlebenbe ergäben, febr belufiigenbe Auftritte barin »or, nament«

lid; würbe bie in bem Dtiginalftücfe fo rübrenb componirre iflbfchieböaiie ber

3licejle »on ihrem ®emal)I unb befonber« bie ©tropf;«: SBeine nicht bu 3lb»

gott meine« H^gen«, mit bem *Pof>born begleitet**), Sllcefie flieg mit ihrem

Hofftaate in einen 'ffoftwagen, um nach bem Orcu« gu fahren, ißluto unb

ba« gange 'JJerfonal ber Unterwelt bilbeten ffarrifaturen unb empfingen bie

3lnfommenben mit lächerlichen Zeremonien: Hnfulcö erfchien in Stiefengeftalt

in ber 'fJerfon Zfoethe'8 felbft***) unb führte bie 3llcefte auf bie Oberwelt gu

ihrem (ich im frampfhaften 3uftanbe befinblichen ©ernahl gurücf.

Diefer Darftedung ging ein tßorfpiel »orau«, worin ber Slutor ber Dta*

»efiie ben ipian gu bem ©tücf entwirft unb mit einer grofjen ffeber, welch«

fid) »om H'ntergrunbe be« Dheater« au« an bie ©offiten herüberwölbt, ben

Degt auffeht. üJtit einem fleinen ipinfel, welcher an ber ©pi^e ber fjeber be«

feftigt war, befdjrieb bet ©chriftfieller mächtig grofje 3topalbogen unb fprad)

babei manche« Lächerliche über ben 3nb fllt mit feinem Diener, ber ihnt fort«

währenbe Entgegnungen über bie Sompofltion machte unb bie grofjen Sogen

mit Slnfpielungen auf bie ungeheuere 9ßrobueti»ität SOBielanb'ö über ben »or«

*) Seibe $iucfe fe$i feiten. 2>ie ®tfanntmacbung 1 ©eite ffolio «Wim mit bit Sltitn

'/j ®ogen nur in je 50 ßrcniplatcn. Ucbcr bit @ou»ttnante f. audj SBriefe an unb »on

Oobann £einitel) üRtri, ®atmgabi 1838, ©eilt 105, mo bie Stfepung bu ©lüde unb auch

bei Ibcaterjettel angtjogen ifl.

**) Tieb Jaetum gegellt ja fflielanb in feinem ©riefe an TOucT »om 21. ©ept. 79

(SDlercf'« Sriefro.) ju. iMeiter ifl nid)t4 befannt; mii geben ba^tt jum eigen 3Ra(t ®u«fü&t*

liebere«. (Jiiemet II. 97—98.)

**) $ünfcei behauptet l. 75. (CSatI Tlugug; e« fei ohne ©oetbe’« ‘Kitmiilung aufge*

führt moeben.
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bern Campen trocfnete. Die Stoße beS DienerS fpielte bet oftgenannte junge

». fißncfer. SBielanb, bet fih natürlich unter ben 3ufhauern befanb, fhrie,

nahbem er lange genug feinen Unmillen bei ber ^Begleitung bet Arle mit

bem ißofihorn jurücfgehalten hatte, laut auf unb »erließ ffiuth fhnaubenb

ben Saal, erfhien aber, menn auch auf futje 3eit, nämltch bei bem Sou»

per befänftigt. Denn er fonnte bie Ißarobie nicht »ergeffen, lange nachher

fhrieb et an Stercf: So finb mir nun §ierl Der unfaubere ®eifl ber fßo«

liffonerie unb ber 3rat)e, ber *n unfere Oberen gefahren ift, »erbrängt noch

gerabe afleö ®efüljl beä Anftänbigen, alle SRütffid^t auf Verhältnijfe, alle

Delicatcffe, alle 3u<ht unb Scham. 3<h geftehe bit Stüber, baß ihö mübe

bin unb balb muff ich glauben, bie Abfiht fei, bafj i<hä mübe merben unb

bie Sottife mähen foK, bloß baoon ju fliehen*). DaS mar nun freilich bie

Äehrfeite beS luftigen DreibenS; unb gut, bafj Karl Augufl unb ®oetße in

ben Dagen barauf ihre Steife nach ber ©h^eij antraten; baö brachte Stuße

ber aufgeregten Seele unb bie theatralifchen Aufführungen erlitten jugleich

eine Unterbrechung, ba man in SBetmar überbieS nid}t fpielte — mo ber

Sau eines neuen SteboutenhaufeS an ber Stelle beS jehigenlDheaterS fiatt»

fanb. —
Aber auch 8*n0cn bie Vorbereitungen ju ben meitern Aufführungen

ruhig ihren ®ang, menn auch junähft bie Stebouten eine »orjüglihe Stolle

fpielten, bie Karl Auguft mit bem 3 flhre 1780 unter einigen Sefhränfungen

bem ifJublifum frei gab. 3m fjebruar mürbe Stöbert unb Äalüfie**)

»orbereitet; »on neuem mürben ,bie Vtitfhulbigen* in Scene gefegt, unb

baä Sollet „bie giftet*, »on Jtranj componirt, befchäftigte baä tßerfonal

unaufhörlich. 3ür bie Aufführung »on ®oiji’S „grünem Vögelchen"

,

mel»

heS Shöö in ben 3“nuar feljt, liegen unS quellenmäßige Selege niht »or,

bagegen mürbe am 6. April 3hh*8 en * a toieberholt unb mit ®oethe'ä Stüd«

funft mar auh fofort baS auf ber Shtoeijerreife entftanbene Singflücf 3 e rp

unb Sätelp,***) moju Secfenborf bie ÜJtujtf gemäht hatte, in Angriff ge-

nommen, übet beten erjie Aufführung immer noch bie miberfprehenbjien Stach»

richten »orliegen. ****) 2Btr möchten am liebjien bem Serihte ber fjrau »on

*) ®terii Sriefret<hf«t L 180 .

**) Km 19. Qtbruai la» o. ©ttfenbotf ba» ©tiicf ». Änebdn eoi unb ti fanb ba bereits

bie Btttbeilung bei MotUn fiatt. tproben : 29. 2Räij in bet Stabl, 11. 3uni, 20. 3uni, 24.

3uni Pauptptobe, 26. 3«ni Kuffüimmg. (». fioiptt’« SKittbiilung aut »/Jtnebel‘4 lagebü^etn)

10. Mauember eine SSiebetfiolung. ©ün&tt fejt I. 96 bie Kuffü&tung 25. SKai.

•••) Um 17. 3anuat la« ©oet^e biefe Operette t>. Änebeln »or (t>. Boepet‘4 fDUttpeilung

au» bt< Ujjtcrn £ag«b&$ttn). Km 18. ÜJlätj »uibe bie Wujif »on ©otifit'» neuem €>tücf

ortfuit. (ebenbafelbft.)

**••) ©ünjet I. 101 giebt fein SDatum an.
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Stein folgen, weldie an Änebci fdireibt: ©oetfiend 3frV unb 2?ätelp würbe

»ergangenen fjreitag (28. 3 l'li) au^efü^rt,*) iöebel machte ben ©fyoniad »or*

trefflich; bad ®anje pafjte fe£)t gut jufamnten, auf tnidj wirft bie Siebe jum

Ulutor mit, fo aud? manchmal ift ntird mitten Slcteurd, bod) braudien ftc

»on feinem 3ufd)auet ben 'Jiebenljait in il)ren tHollen.**) ©ann folgte am

30. 3u!i 1780 'ilgapito auf bem (Stterdburger ©fjeater, wo man nament

lidf im 9luguft bie 9iuffül;rung ber 33 5g c I »orbereitete, bie ©oetffe »or einer

auögewäfylten ©efellfdiaft am 5. Stuguft 3tbenbö im äflofter gelefen Ijatte. —
Anbeter 3lnfi<^t ald ©oetlje über bie SBirffamfeit beö Stüdd äußerte bie grau

»on Stein, ber ber ÜBify niebt platt genug erf^ien, bo$ hoffte ftc »on ber

nätrifdjen SJerfleibung ber ÜJiitfpielenben Gffecte, unb »or allem gefiel ifjrber

gute GinfaU im (Spilog, weiter ju eiwägen gab, ba§ »on Sitten nadj ©tterd«

bürg nur mit einem Salto mortale ju gelangen fei. — Slm 18. 2luguft ge=

langten bie Sßögel,***) weldje ifyren (Sinbrud nidjt »erfeljlten, wirfli^ jur Üluf«

füljrung unb nun ging ed unoerweilt an bie Sßorfü^rung bed »eränberten

(5infieberfd)en Sßalbbramad „bie 3iü e uner Ä
unb an badStüd „bieSEBetn*

lefe", weldjc beibe wol)l nod) im September ftattfanben, beren erftered auf

beni 9iaturtl)eater in ©tterdburg gegeben würbe. — 23on SJieu^eiten, weldje

nod) bem ©nbe bed 3a§rf8 angeboren, ift wenig ju berieten, ba am 25.

Dctober nur bie Operette ütobert unb dtallifte, ju welker übrigend- ein

©eptgebrudt würbe****) unb im 9io»ember nad; Sd?ßll bad „e n tfdflof f ene

UKübdjen* aufgefü^rt fein foll, wofür wir freilidj quellenmäßige Söelege

nidjt »orgefur.ben fabelt.

HJtit beni Gnbe bed 1780 unb bem folgenben 3a^ rc madjt fid>

aber eine neue Dticfytung im ©Ijeaterleben betnerfbar, ba am 22. Diouember

1780 t) fc^on bie Sdjattenfpiele unb im folgenben 3a$re befonberd bie

»on ©oetlje arrangirten unb gepflegten Diadfenjüge (Singang finben. s
23e*

jüglid) ber Setyattenfpiele ift ju bemerfen , baß ftc 'firinj ©eorg »on SDiei*

ningen an ben SBeiuiarifiben £of »erpflanjte, wo fte jiterft im blauen 3'n»

mer bed !Kefibenjf)aufed »orgefü^ct unb in ber 3o(ge aud) namentlid) in ©ie<

’) 9ta<h t>. Kneter« lagebüd)eni fanb eine ffiMebcifioluiig am 24. 'Jiouember 1780 (latt.

“) ©oebeefe fe^t ben 22. 3uli al« elften 2lup(ining*tag. (©ninbrig 7G0). Siöglicf)

and), baff ba« Stüef am 28. Juli ivieberbolt nuirbe. llebrigcn« ifl ju bemcifen, baf) bie ©e»

fange ju 3«»» unb Sütel» fdjon am 11. 3u!i 1780 befonber« gcbiutfl au« ber 3>ruefciei ©iii«

finge'« 2 Sogen 8" in einer Auflage »on 200 (fpenip laten bcU'OTgingen. Hin Sjempl. be<

finbet fl<6 auf bet ffleimarif^en ©ibliotfier.

**) ©oelljc an Stertf im ©lief »oni 3. 3uli 1780 Ijoffte fie fifjoit in etwa 14 Jagen

auptnen ju fönnen. — Sgl. überhaupt rocgen^bei Sögel iDterrf'« Siicf». für biefe 3**t.

•***) I>etfelbe frfjeiut fefir feiten jii fein,

f) ». Knebel’« Ungebildet.
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furt wieberbolt Würben. *) ©cwifffrmajjett alS Vorläufer ber SDiaSfenfpiefe

iß bte Stecitirung beS ©oetbe’fdbcn (Spip^aniaäfejleä ju betrauten, wet*

ifeeS »on Gotona Ströter am 6. Januar 1781**) mit jwei Sängern in

Goßum Borgetragen würbe, worauf am .2. Februar wie belannt ©oetbe’S

3«8 ber ßapptänber in Scene ging, ©ieidjjeltig aber fanben, waS ßdj

bis je^t ber fjorfcbung entzogen bat, ber SDIorifdje Xanj unb ein 25 o*

g e I b a U e t ***) ßatt, woßon ber erßere Bom #erjog Gari 2iuguß, Bon B. Sdjatbe,

B. Staff unb b. ßucf aufgefübrt würben, wäbrenb wir bie iütitwirfenben bei

bem 25 o gelballet nicht mehr ju erfennen oermögen.

Gin weit bebeutenberer unb mit großen Soften Borbereiteter Sötaöfenjug

war ber 355 intet oon ©oetlje, welker jum erßen SDiate am 16. Jebruar

aufgefübrt unb bereits am 2. ÜKärj wieber^olt würbe****). 5Die ÜJiitwirfenben

ßnb biS je^t nur jum SE^eil befannt, unb wir boten baber bie SRamen ber*

felben unter tbeiiweifer 2ingabe ißreS GoßumeS naß), ba unS ein Gyemplar

beS erßen DrußS, auf weitem bie SRoEten banbfcbriftlidj Bezeichnet ßnb, er*

batten f) unb naß) biefem einige irrige Slngaben ju berid)tigen ßnb. ©oetbe,

ber befanntlicb bie Stoße beS ScbtafS übernommen, erfcbien in grauer S£afft*

maSfe, bie SRadjt würbe oon Jrau o. Stein, ber 2Binter würbe nicht wie

bisher irrig angegeben oon bem DberßaÜmeißer n. Stein ft) fonbern in ber

erßen Suffübrung oon Knebel, bet ber 2Bieberbotung oon B. Sectenborf ge*

geben; baS Spiet oertrat ber ßJrinj, ben 2Bein ber #err o. Stein, bie

Siebe ber fteine .fjenbricb, bie Iragöbie Jräutein o. 2ßatbner, bie Iräume

welche oon gräutein o. Dertel unb einet Ungenannten gegeben fff) würben,

*) S)ie 6$attenfpiele gingen auf einer 9' baten unb 4 1/,' breiten gleiche bot ß<h; bie

baju gefertigten unb mit feinwanb befpannten Nahmen Karen transportabel.

**) 3n biefe 3 e ‘* füllt auch eine SBieberbotung bet Jpbigenie, ba nach b. Änebel'4 lagt’

buttern am 22. unb 29. ganuat (Proben betfelbtn ßatlfanben.

***) ®it £erßelIungtfoßen betrugen 139 X^Ir. 19 ©r. 6 Bf.

*•**) 6« ergiebt ß<h biefe fflieberpolung bei richtiger SBütbigung be« Brief« auch au«

©oetbe’3 Brieftn an gtau b. Stein, 11 31; Ka« oon €<böQ jcboch nicht beachtet Korben ift

:

o. Soepet ((HuSgabe b. Tempel) 6. 27S, fept eint fflitbetbolung auf ben 8. gebruar bc« fol»

gcnben 3ab*'b ganj richtig, hoch iß biefe bie brüte Sieberholung.

t) ®er erße 3)ru<f Kurbe betänbert. ®et fiobgefang fiel Keg. (f. Briefe ©oethe'« an

grau b. Stein. II. 26.)

tt) Briefe ©oetbt'4 an grau ». Stein II. 27 in ber Unmeifung 3.

ttt) Sben bie Btrfon, bon ber bie 91otijen über bie Sollen ßammen, unb bie ßch mit „i<h"

bezeichnet. Bkbrfehtinlich iß e« tine bet gamilie bon gritßh angehStige Btrfon. ®er «uf*

jug be« fflinterl Kutbt auf V, Bogen in golio 300 Blal gebrueft (24 Stcf. auf hoHänbif<he«

Schreibpapier). ©6 iß ber erße Biabfenjug, ber gebrueft Kurbe.

©renzboten UI. 1873. 3
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trugen eine fdjwarje unb rot^e PRagfe, auf ber PRü^e bet einen ruhte

ein ©djiff<h«n, bie Äomöbie »ertrat bie grau o. 955ertljern, ben Äarneoal gab

bet ßieutenant oon ©djarbe unb in bie 4 Temperamente feilten p<h ber

Keine o. ßpnder unb o. «Stein, bie Siulljorn unb bie .fjarrag.

Ter ^erjog Karl SHugup, wahrfcheinlidj mit ber ©eheimen iRathin non

gritfd), führten alg Spanier ben ßtj°r ber PRagfen, in bem 6arl Siuguji,

in fdjroarjen ©ammt unb 9itla8 gefleibet mit feinem mit ©riüanten retdj

oerjierten #ute , befonberg ftcf> fjereorthcit. ©capin unb ©capine gaben ber

©ep. SRegierunggratlj o. ©djarbe unb gräulein o. giten, pJiarrot unb ißiar«

rotte o. ©taff unb bie PRajorin o. gritfd), bag pjaat in Tabarrog ber

$ert o. 2öebel unb gräuiein #enbrid) unb bag ©tubium enbiidj #ert

o. ßidpenberg. Ptacp ber Aufführung „beg 9S5fnterg* !am eine Piooität

in ber Pöinterfaifon nid)t mehr oor, wenn auch bie Ptebouten ihren gort*

gang nahmen, wie aug ber SBiebet^oIung beg 955 int erg am 2. PRdtj

jur ©enüge erteilt. —
gür ben ©ommer beg gapreg 1781 »erlegte pdj bet ©tpwerpunft ber

tpeatralifcben Aufführung unb ber literarlfdjen Tpätigfeit ber #offreife an»

patt nach ©ttergburg nodj bem näheren Tiefurt, wo feitbem bet #of ber #er»

jogin Amaiia pdj übertoiegenb aufhielt.

#ier erßffnete man mit bem Tiefurter (Srntefefi am 11. AuguP*) ben

SReigen ber geftltdjfelten, wo ein Umjug in einem mit 6 pjferben befpann»

ten Srntemagen Pattfanb, auf bem eine Anzahl oon pjerfonen beg Abenbg

umherfuhren. Ter 95?agen war grün unb Weifj angePridjen unb mit oielen

Bietern befept, unb piet ip eg, wo ber #of, wie bereits früher**) oon ung ein«

gepenber naepgewiefen würbe, burdj bie ©rünbung beg Tiefurter gour*
nalg in literarif^e 93apnen geleitet würbe, bie pdj ^inldnglie^ burdj bag

gebrudte Aoerttffement*“) oom 15. AuguP fenngeidjnet. Am 28. AuguP folgte

bann bag mehrfach betriebene ©cpattenfpiel: PRinereeng ©eburt, ße*

ben unb Traten****) unb bereits am 20. Ploo. folgte bag ©djattenfpiel

bag Urtpetl beg PR i bag, welipeg oon o. ©edenborf ^errü^rt , nicht bet

*) Sei @<b8fl i(l Irrtbümlicb im Sari flugufibüiblein ber 12. Tluguft angegeben.

**) Sgl. meine Sbfianblung „ba4 liefurter 3ournaI“ (©renjboten 1871).

***) ©a« Üloertiffement »ft jept fef>r feiten, benn es »urbe nur in 16 Cjemplaten gebrudt

(©rudetei Bon Slüfing.)

“*) 3n ffleimat« 0! [bum 1840 6. 64 mit bem fallen 3<»bt 1782. ©aS 6tüd ift nur

in 60 ßremplaren gebrueft (8° l’/j Sogen) unb 6 in ©olbpapier geheftet. ©djöH bat Pa-
nter toeifj burep waS — Bcrleiten laffen baS Stüdt als oon ©oetpe Berfafit, ausjugebin unb

in ben SBeimarifcben Seitlägen 1865 abbruden laffen.
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Jfeber ©oetlje’« , mir SdjöH irrlfl behauptet ju oerbanfen 1(1, — unb

bann mit Gorrefturen Ginfieber« in ba« Diefurter Journal überging. 2Bie*

beredt mürbe ba« Sdjattenfpiel bereite am 29. SRooember, nadjbem am 17.

Dctober bie gänzlich Berfdjollene FSte des Lanternes auf einer

^reireboute in ©eene gegangen mar, ma« mir ebenfalls ber SHüfjrigfeit

©edenborf’8 oerbanfen**) unb mobei neben ihm u. Ginftebel, o. fjenbrich, o.

©taff, o. ßidjtenberg, o. ©djarbe, o. ßud unb o. SBihleben raitmirften, ohne

ba§ ftdj aud) nur ba« getingjle über ben Jnljalt biefe« ©tüde«, meld)e« eine

djineftfehe Jeierlichfeit oorfleüte, angeben läjjt, ba unfere« JBiffen« (1$ nicht

ein Gjremplar erhalten hat.

G« ift übrigen« feljr mahrfcheinlid) , bafj biefe« ©tüd, nur für bie eyclu*

ftoen Äreife beregnet, fe^r glänjenb***) mar unb oor beginn ber Jreireboute

jur Aufführung gelangte, ba bie Ginlafcung«farten mit bem Flamen Sigi«*

monb o. Sedenborf oerfeljen unb bi« Abenb 8 Uhr gültig maren.

Gbenforoenig ifl bi« jeht ber unter bem 18. 3anuar 1782 aufgeführte

Steboutenaufjug „bie Gntführung" in unferer (Erinnerung geblieben. Die

Jbee baju gab na(h Perftdjerung be« bamat« mitmirfenben Derrn b. ßtjn«

der jun. ©oetfjf felbfl. Gin 3 fl uberer in ber Perfon be« Dberftaümeifter«

»on Stein hatte fach ber beiben Jräulein b. 93o§ unb ber Jräulein B. ßhn*

der bemächtigt unb lte§ fte in jtoei ported)aifen al« ©efangene hinter ftdj

hertragen. — Jnbem fte bureb Pantomimen ihre unglüdlidje ßage ju erfennen

gaben, etfdjienen ihre Stitter, unter benen fid) neben ©oethe auch ber Derjog

unb ber #err o. ©d)atbe befanben, meld?e ben 3 fl uberer im Äampfe über«

roältigten, iljn in Äetten legten unb in einer ber portediaifen mit ihrem 9tit«

tergefolge au« bem DJeboutenfaale hinausfchleppten , morauf bann bie 'Jtitter

mit ihren befreiten Damen einen aüegorif^en Danj jum Schluffe be« Auf«

jug« aufführten.

Gtmaö befannter al« bie« ©oethe’fche Sujet ifl ba« am 30. Januar

1782 aufgeführte „Pa n t om im i
f d) e '-Ballet", melche« bereit« feit 1843****)

al« ©oethe’« fWeliguie gebrudt, neuerbing« Bon o. ßoeper in ©oetlje'« Sßerte

*) fflorgenbl. 1663 9lr. 7 u. 8.

**) $a4 Slütf tefp. (ivläutetunqen baju waren in franjöfic^er unb beutlet Spradje bei

©iüfing gebrudt. $eutfdj auf •/, ®ogen 8° 35» 2>?al, franjöfifd) 175 SMat. Üluti) „Bouquets“

auf Vi Sogen 8° 350 Mbjüge fpielten batin eine Molle, je ein ßremplat für ülmaiia, Caroline

unb fiouife waren auf Tltiab gebrudt ebenfo bon „Hymne ü 1a Gaitü.

***) $>enn bie ^etflenungifoflcn beä Meboutenbaufeä unb be« Caternenfcflc# betrugen für

biefen ®benb bie bebeutenbe Summe eou 60!) X^Ir.

•***) *. Cuwalb’4 «uropa 1843 (S. 117-164). 3n ©oel^e Änebel'4 ®riefroed)ftl €. 24
— 25 rietb ber ^erauegeber ganj falf<$ auf ben „Mattenfänger ». Jameln". 3») übrigen ifl

o. Soepet in bet ^empel'frhen 2Iu4gabe ju Dergleichen, bet ade gebtudten Steilen b<«t ange«

jogen bat.
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aufgenommen ifi, — menn eä auch bis je^t nicht bat gelingen »öden, ben

für fcaffelbe »o n ©oetbe felbfi gegebenenfRamen fefi ju fielle n. 3Bir

haben biefen bet unfern Unterfucbungen aufgefunben unb jtnb in ber ßage

biefeS ©aüet nunmehr mit bem Ditel: ber © e i ji ber^ugenb in bie

ßüeratur einjufübren. Die Aufführung, an ber ftd) (Sorona Schröter, 3Ra*

bam Aulborn unb ». #enbricb neben einer iReibe oon nichtgenannten 'per*

fönlidjfeiten betheiligten, mar, mie jtd) fchon aus ben Äojten fd>lte§en läjjt,

ein feljr glänjenber*), bagegen ift eS und ieiber nicht gelungen, bei urfprüng*

liehen DrucfS, melier für bie ©efänge, fomie für baS ©ebiebt „Amor* hfr8e *

ftellt mürbe, habhaft ju »erben, obmohl eine reiche Anzahl »on ßyemplaren

non beiben »orbanben mar.**)

SBäbrenb eine gröfjere Anjahl oon Dbcaterfiüd!en im ©eginn beS 3abreS

1782 für Cie Aufführung oorbereitet mürben, mobin mir „ßugenie\ ferner,

bie franjöftfcben ßomöoien le Joueur, bie comddie sans acteurs

le tatnbour nocturne, l’entete, ferner bie beutfeben jmei Dncleä

für einen, Dr. jJaufl’S ßeibgürtel unb ben argmöbnifeben ®b { *

mann rechnen, ging am 1. Februar ber Aufjug ber neunmeiblichen

Dugenben »on ©oetbe »or jtch, in Söetreff beren Aufführung mir auf

ßoeper in feiner Ausgabe ber 2Ra$fen$üge pag. 290 unb auf ben ©rief ®oe*

the’S an ffnebel »errceifen, in melchem noch beä AufjugS ber 4 3abreö$eiten

»om ©tafen Sßertber geführt, gebacht roirD, unb biefem Aufjuge folgte fchon

am 12. jjebruar 1782 ©oethe’S Aufjug ber »ier 355 eit alter mit 93lu*

jif »on bem ÄammermufifuS Säubert **!), an benen jtep bie $rau ». SBöH«

marth, bie dRajorin ». gritfeh, ferner ». Secfenborf, ». ßuef, ». fjritfch jun.,

». Derlei, »on ßpnefet unb ». Seebach junior, ber DberjtaUmeifler ». Stein,

». QBihleben unb ». ©ofj betheiligten, nachbem am 8. Februar, mahrfchein«

lieh mit neuer ©efetyung, ber Aufjug beä ©interS mieberholt mürbe.

©on ben jur Aufführung oorbereiteten (Jomöbien fönnen mir nur einige

notiren , meldje in Scene gegangen jtnb. Dahin gehört jmei DncleS unb

ftauft’S ßeibgürtel, bei benen SRatb ©ertuch, ÄrauS, ©erichtäfefretair trü-

get, ©eh- Secretair Schmib , Steinharb, ©ereiter ©ohne unb fjJrofejfor URu-

*) ®ie Jtofltn ber Buffübrung betrugen 690 ZbU. lt ®r. 4 (|3fg. ?luIbotn gab allein

62 ©tunben jur (Erlernung bet ®änje.

'*) ®ic auch £irjet unbefannten ®rucfe unb jrear bie ©efänge erfdbienen in S* in 500

(f.remplaren (58 auf gto§ hoQärtbifc^ ‘Papier); ba* ©ebiebt 6 ©tuet auf einem ®ogen in 400

öremplaren, 26 ©tücf bapon auf mfAiebenen Sänbern.

*’*) ®enn t>. fioeper bat in ber ^empeffeben Sluegabe gegen ®ünget unb 6<b31l
»ollfommen Dteebl, bie 2(ujfubtung auf biefen lag ju fepen. — ®er Sinjelbrucf, ber

o. Soepet (nach 6. 291 ber ^empeffeben Vtuegabe) botfag, erfebien am läge ber Sujfübtung

gebruett in ©tüjrng'4 ® rucfcrci. in einer Wufhge »on 400 ßfemplattn, wjpoh 59 Stüi auf

bodänbifebe« papiet gebtueft maren.
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fäu« fi<h thötig etmiefen. — 3n bi* SCBinterfaifon fallt bann jebenfall« noch

bie SGBieberholung be« SBogelfiellerballet«, melche« am 23. April aufge«

führt mürbe unb bie SBorbereitung bet Gomöbie „Strong* unbbieber
Abenteuer ber ßiebe. — ©oetfje, ju beffen Vergnügen ber Garneoal erb *

lieh vorbei mar

,

hatte jur 3*it in ber .fjauptfache feine I^ätigfeit für bie

ailaSfenaufjüge gefchloffen. Slftan merft e« feinen ^Briefen an Jtncbel mohl

an, bafj ftc^ eine Heine Ueberfättigung geltenb ju matten anftng, menn er

fdjreiben fonnte: 3<h ^abe viel au«geflanben , ba ich micb au« alten unb

neuen Urfadjen bienjifertig ermie« unb verriebene Aufjüge erfanb unb be»

forgte. *) ®odj fdjeint biefe Uebermübung nicht lange nachgehalten ju haben,

ba er halb mieber in ba« theatralifche fieben in Tiefurt eingrlff, inbem er

bie Aufführung ber gifcherin vorbereitete , bie am 22. 3 ul* 1182 gegeben

mürbe unb über beren Aufführung mir un« nicht meiter au«fprechen

reollen, ba biefelbe eingehenb von un« früher einmal in biefen '-Blättern be«

hanbett morben ifi.**) Daf) man inbeft in bet Aufführung von Stücfen in

Gtteröburg unb Jiefurt im Sommer unb #erbfi 1782 abmechfelte
,

jeigt

ba« Urtheil be« ißari«, melche« am 31. Augujl in Gtter«burg aufgeführt

mürbe, fomie bie ffileberholung ber i?ifd>erin in Üiefurt am 13. Sep«

tember. —
fjür bie fjolgejeit ging im 93efu<h unb in ber SBehanblung ber 'Jtebou«

ten eine gemaltige Umänberung vor fiep; unb vielleicht liegt gerabe auch in

biefem Umfianbe ber Orunb, ba§ (Soethe im Sßinter 17 8a
/83 ft<h nicht be»

fonber« thätig geigte. ^>ergog Garl Augufl nämlich, ber im Sefucb ber 9te*

bouten ein öffentliche« ®ilbung«mittel fanb, münfdjte für ba« größere 'fiubli*

fum, foviel ba« Gntree anlangt, freien ßntritt einjuführen, unb ein am

30. 9too. 1782 mit bem #ofjäger ^auptmann abgefchloffener Gontract reali»

firte biefe Abjicht; inbem leßterer nunmehr für bie ^Beleuchtung be« iRebou»

tenfaal« unb jmar bergeftalt ju forgen hatte, bafj le^terer mit bem baran*

ftojjenben Sanier, in melchem frefj bie #errf<haften aufauhalten pflegten, mit

2Bach«, bie übrigen SRäumlichfeiten mit Unfdjlitt unb lalg ju erleuch«

ten hatte. 5)ie äfojien ber «Neigung übernahm ju */, Garl Augujt, ju i
/3

bie Jfjerjogin Amalia, erfterer aber beftritt auef) bie ÜJtufif, unb #auptmann

hatte ben ®enufj be« Gntrte« für bie (Sallerie. 3)ann mirfte aber auch fü r

ben StiQfianb bet lh fater» unb fRebouten« 3 r* ui!en ber Umftanb mit, ba§

bie Gntbinbung ber $erjogin Öouife in nächfter 3*it ju erroarten ftanb, unb

eiit mit ber glücflichen ®eburt be« Grbptinjen (am 2. ffebruar) arbeitete man

*) (Sottet Äiubet'J ©titftt». 6. 27.

**) Ärtnjbotm IV. 1872. ©eile 38,
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an einem 5lufjuge, bet biedtnal nicht über bad Sweater, fonbern bur<h bie

Stabt ging unb in ber glänjenbpen SBeife p<h entfaltete.

SBenn man fdjon aud „ber Sammlung oon Stehen unb ®lücfmunfchge«

bichten“ *) bie fteubig erregte Stimmung bed ßanbed unb ber Stabt SBeimar

über bie ©eburt bed Grbprinjen Garl griebricf) ermejfen fann, fo tonnte am

»enigften bie 2Beimarif<he Steboute in t^ren ßeifiungert jurücfbleiben , um

auch ihre greube ju erfennen ju geben. 2Bir wiffen fdjon aud $)ornberger’d

Sammlung, bajj auf einer Steboute, (ed war am 14. Februar) „bad Opfer

im#apnber@eifter***) gegeben würbe, beffen Slbfaffung wir am liebjien

bem Sfath 93ertuch pfcpreiben müßten. Dafj ©oethe hierbei mitroirfte, unter,

liegt nach unferer Slnfidjt feinem ba jebenfadd bad Jfjorodcop

ber GlementargeiPer oon ibm ^erftammt; gorm unb gnhalt fpre>

eben wenigftend bafür, unb auffällig bleibt, bajj ed ganj befonberd gebrudt

würbe.

Ginen ungleich gröfjern Slntheil fdjeint ©oetbe an ber Drganifation bed

Garneoaldjuged, welcher am 13. ÜJiärj 1783***) bureb bie Stabt ging, gehabt

*u haben; beffen iöefchreibung »egen feinet Originalität hif* umfotnehr eine

Stelle ftnben mag

,

ald »ir ihn unter bie theatralifchen iffrobucte jener 3f't

regnen muffen. Gin Sortrab Steiler in türfifcher Fracht mit Stopfdjweifen

unb gähnen erßffnete ben 3U8 « inbem junäcbfl ber #er$og Garl Slugufi mit

feinem #ciuptcotpd fichtbar war. Seine glänjenbe Sludftattung Pel oor adern

auf, er trug einen Dolman oon drap d’or, ber mit Hermelin aufgefdjlag en

war unb eine ißefle oon drap d’argent. Steid) garnirted ipferbejeug im türfi«

fchen ©efehmaef pel befonberd auf, unb bie ihn umgebenben gacfelträger unb

ganitfeharen gaben biefem ^E^eile bed Slufjugd, bem ein glänjenb illuminirter

Sflagen mit Ürompetern unb Raufern folgte, ein befonbered Stelief.

Stad) biefem erfchien in mittelalterlicher ütradjt ber Garneoal auf einem

'flferbe, welcher burch Kammerjunfer oon Scharbe oertreten war, in beffen

©efolge (Scapin, IfSierrot unb iffolichined) ber SDtajor 0. gritfeh, o. Ginpebel

unb granj o. Secfenborf mit ihren roth unb weifj gefleibeten 'fJolidjineUen

theild ju gup, theild ju IfSfetb p<h befanben. Diefem folgte in ber oon ben

Stebouten ber befannten SJtadfe ber ÜBinter, welcher in einem mit Gid unb

Steif oerbrämten Äleibe bePanb. ‘Oer oon bem OberPallmeiPer o. Stein reprä<

*) Söeimar bei 3- 3t. ©ornberger 8° 200 ©eiten.

•*) ©et erfle ©ruct auf Vj Sogen bei ©lüfing etfrbien in einer Auflage oon 500 (Srempl.,

»oeon 25 Stücf auf fjoflanbifrf) Schreibpapier gebtutft nnirben. ©ae Sanb ju bem (Sieben,

frann auf we!d)cm ber SeiS flanb: Gmpfang au8 treuer ©eiltet #anb, ijt nitpt oetoietfättigt

toorben. (Sinen Separatabbrurf befipt bai SEBeimar’fe^t @tb. St. Ülrdjio unter ben fjeflfrbriften

über bie ©eburt Garl gticbricb’d.

**’) Sgl. ©iinper, ©renj6oten „bie SlaSfencgoalcabe am 13. Stätj 1703", bie mit aubfü&t.

Sicher geben.
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fentirte SEßintec ber auf einem mit weifjem SärenfeHe behangenen ißferbe pcp

mit feinem reifen ©efolge gang Pattlid) auänahm, weld)eä ebenfalls in ga<

delträgern, .fjermelinfängern, ©rönlänbifdjen Säuern unb einem ßapplänber gu

pjferbe befianb. — 3n altnieberlänbifther SEra^t folgte alä SRitter ©raf »on

SBertfier, mit feinem reichen ©efolge, nadj meinem ©oetlje ebenfalls alo

IRitter in altbeutfd^cr Fracht, in wetjjem 3ltla8 mit ©urpurmantet auf wei*

gern piferbe erfdpen. ®ie ihm folgenben Änaben waren mit weigen unb gel*

ben SoPümen — entfpredfenb ber Srappirung beS ipferbeä, oerfehen. 2)anu

famen ein gang geharnifd)ter SRitter bfjofjunfer o. ©rote) mit gwei gebar*

nifdjten dfnedjten gu IRog unb üBappenträgern , welthe ibm ooraufgingen, ein

Sergmann (IRittmeiper ». ßitgtenberg), ein Serggeijl (©eh- SRatg e. ©<harbe)

mit fleinerem entfpredjenbem ©efolge. Son grögernlDimenponen waren biebeiben

näthPen ©ruppen. 3n ber einen erftbienen gwei polnifdje ipferbejuben (Saron

». SEBertber unb Äammerjunfer o. ©taff) mit einer Jtuppel oon neuen fcpönen

Sferben, in ber anbern eine Sauerahochgeit , bie bei weitem bie größte 3iu*

gab! beä ißerfonalä aufwieä unb ber auch ber SBagen mit ^auöratl). Säuern

unb 3)orfmuStfanten nadj Sorgang bet §auptperfonen *) ni<bt fehlten. —
Dladj biefen erftbien autb ber ®on Quipote unb ©ambo ißanfa, weltbe ber

Äammetberr o. SBebel unb £ofjunfer o. ßutf reprdfentirten mit ihren gadel*

trägem unb fpaniftben Säuern , benen ber £auptmann oon Safhop , welker

bie 3 eit barfteüte, folgte. Sine Slnjahl Sermummter in bem 3U 8* Pellten

bie flüebtigen ©tunben bar, wdhrenb ber nun folgenbe SBagen, auf bem pd)

bie ©tube beä eingebilbeten dtranfen befanb, ein reid)e8 pperfonal aufguweifen

hatte. Dieben bem malade imaginaire (dfammerjunlet o. #enbrid)), faß

fein 3Irgt, bet Äammerherr o. ©taff, ber Dlotar war burdj o. 3lrnäwa!b,

gwei Slßntbe burd) bie dfammerherrn o. SEBitfleben unb o. ©tubenooQ, ber

Slpothefer burdj o. ©tein unb gwei ©aiHaffen burtb o. ffritfdj unb o. ßpn*

der oertreten, unb ben 3U8 befthloß wieber ein mit PRußfanten belabener

iQuminirter SJagen.

Diefer gldngenbe 3U9- ber üon 139 Ißerfonen mit 89 ppforben gebilbet

würbe, ging amSlbenb beä 13. SJldrg faP burdj äße ©tragen ber ©tabt unb

fam gulept auf ben ipiap be8 t^ütßenhaufeä gutüd. Dladjbem bie #ergogin

ßouife ben Salfon beä IRepbenghaufeä betreten. Pellte ihr ptb jeber einzelne

älnführer mit feinet Umgebung unb feinem ©efolge in ber angegebenen

*) Sräutigam: £ofjunter o. ®tanbtieiol)t, Sraut: fiUutcnant o. ®taun. Brautfü&m o.

3RonbrI«lobe. Srautjungftrn :
gäpnbriib e. gtü&fetl« unb ». 2>ianbtl«Iobt. £od)$elt$bitttr:

pauptmann o. JRitfau, ©<$utmeijtn ©raf SRatfcpall, Brautmutter $auptmann o. Zrißftpltr,

Srautoater, (Säfte u. bgt. Saron t>. Danfelmann, $auptmann d. ©ttmar, oon 'KotpmaUr,

Sicutenant o. Sinbotf unb o. Cajjberg.
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Reihenfolge »or, inbem GarlAugug ben Reigen eröjfneie unb feinen prächtigen

türliphen S Fimmel not bet #erjogin leoiten lieg. GS mar ein Sdjaufpiel

ohne ®leichen; — baS als gelungen »on ben SRitlebenben bezeichnet

würbe, wobei man übrigens bie Semerfung mailte, bag bie Umgebung beS

eingebilbeten ähanfen, welche bis auf ben #errn ». ^enbti^ auS lauter

Cbetforgmeigetn befianb , bo<h nicht ganz ihre Pflicht gethan hott*, »eil ge

mehr auf eigne Stätfung, als auf bie beS Patienten bebaut war, bem »on

3eit ju 3fit in fielnen Sofen ein labenber Sein »erabreidjt werben foöte.

Auch baS wenige Sage barauf, am 16, ÜDlärj, folgenbe geg bet Soge

Amalia für ben Kirchgang ber Herzogin ßouife, weites im gürgenh'aufe

gattfanb, ig infofern für unfere fiiteratur bebeutfam, als »ielleicht unter ben

Zu biefer fjeftli^feit erfdjienenen Gebieten bis je^t oerborgene ® o e t h t a n a

fteefen mögen, beren Prüfung wir weniggenö hiermit angeregt haben wollen.

GS pnb bie in Sornberger’S Sammlung gebrueften ®ebi<hte, bie ebenfalls in

(Sinjelbrudeit auf äfogen beS $erjogS Garl Augug erfdjienen*) unb fdjon

biefeS Soment lägt eine She'!nahme ®oethe’S eermuthen.

AIS eine ber lebten Aufführungen beS fiiebhabertheaterS mug in ÜRangel

ber Quellen bie Gomöbie 3°M8 gelten, welche am 21. SRärj 1783 gegeben

würbe unb an beren Aufführung geh Gorona Ströter, ». Sebel, ®eh- Re«

gierungSrath ». Scharbe, ». Ginpebel, ». SanbelSlohe, ©ertuch, ÜRuffiuS,

Seiblet, ©ohne unb #ofab»ocat ®runer betheiligten. Sahrpheinlich

fpielte man auch ja* #erbg unb Sinter weiter; hoch waren fchon ba Unter«

hanblungen mit ber ©etloneo'fchen Sruppe im ®ange, welche mit bem ©e«

ginn 1784 in Seimar ihre Sirffamfeit begann unb natürlich baS ßiebljaber«

theater »erbrängte.

Somit beginnt eine neue Gpoche im Shefltetleben SeimarS, bet »on

anberer Seite eine eingehenbe wenn auch feine erfdjöpfenbe SatgeHung ge»

wibmet worben ig. Auch bitfe tßeriobe »erbient, infofern eS geh um bie

Shätigfeit unb ben Gingug ®oethe’S hanbelt, eine befonbere Aufmerffamfeit,

unb einem guten ©iografshen ®oetl)e’S weniggenS bürfte geh bet eingehenber

gorfdjung noch manches beachtenSwerthe Soment ergeben. —

•) Sltämlld) ©eite 99—110. SDet ®ru§ ber Soge ütmoli« erfriert in 100 eyemptaren in

Ccuart; bie Sieber am 16. ÜÄärj auf ’/i Sogen in 200 Sfemplaren.
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oSin 'gkfudj auf ben 3>anbn>id)sin|eftt

»on

SOR a tf S w a i n.

I.

Vor einigen 3a^rfn befam id) »on bet »Union* in Sacramento ben

Auftrag , alS Verichterftatter nach ben SanbmichSinfeln ju gehen. SOBir fegel«

ten borthin in bem ^Propeller »Sljaj:* mitten im SBinter. SaS hei&t, bet

älalenber nannte eS SBinter, aber baS SBetter war ein SRittelbing jmifchen

tJtütyling unb Sommer. Stachbem mir fe^S SEage »om $afen fort waren,

mürbe eS ganj Sommer. SZßir Ratten einige breiig ifjaffagiere , unter ihnen

einen luftigen ©efellen, StamenS SBiHiamS, unb brei feeeerwetterte alte SBal«

ftfchfahrer-ätapitäne , bi« fidj nach Honolulu auf ihre Schiffe begaben. Siefe

lederen fpielten Sag unb Stacht Suchre, tranfen erstaunliche SJtaffen SBhiSfp,

ohne im SRinbeften baoon angeheitert ju werben, unb waren, wie id) glaube,

bie glücfliehflen SRenfchen, bie ich jemals ju feljen befam.

Sann aber war ba ber »alte Slbmiral*, ein 2Balftfd)faljrer, ber fidj

jur Stuhe gefegt hatte. 6r war eine tobenbe, furchtbare Verbinbung »on

Sturm unb ffiewitter unb ein Säffertnaul, welches fo recht »on (Srunb ber

Seele wetterte unb fluchte. Slber trotj allebem hatte er ein #erj fo fanft wie

baS eines 3üngferchenS. ©r war ein rafcnber, betäubenber, »ermüftenber

ÜBirbelfiurm, ber grimmig über bie fid) aufbäumenben ffiogen bet See hin*

fegte, aber im Innern beS »on ihm befchriebenen äheifeä eine 3uPu(ht bot,

wo feine SBeHe fich fräufelte unb alle 9lnfommenben fieser unb geborgen

waren. Sfiematib fonnte bie Vefanntfchaft beS SlbmiralS machen, ohne ihm

gut ju werben, unb wo eS (Sile galt unb nicht »iel 3eit junt Ueberlegen

war, muffte, wie ich meine , feiner feiner greunbe recht, waS er fich lieber

hatte gefallen laffen : »on ihm »erfludjt ober »on einer weniger marfigen 'jJer»

fönlichfeit gefegnet ju werben.

Sein Sitel »Slbmiral* war »ieüeicht in umfaffenberem Sinne offteieü als

irgenb einer, ben früher ober fpäter ein Seeoffieier getragen h fl tte; benn er

war bie freiwillige Verleihung einer ganjen Station unb fam unmittelbar »om

SSolfe felbfi, ohne bafj fich ein StegierungSpapier bajwifdjen gefchoben hätte

— »om Volfe ber SanbmichSinfeln nämlich- ISS war ein Sltel, ber ihm be»

laben mit Siebe, @h« unb ^ochfehäbung feines anfpruchSlofen VerbienjleS $u«

ging. Unb als 3fU0n>§ für bie (S^thelt beS SitelS würbe öffentlich ange»

orbnet, bafj für ihn eine ihm allein geltenbe 3<a8Öe entworfen werben foHe,

ekcnjbottn 1873. 1U.
_ 4
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bie nur baju gebraust merben bürfe, ihn bei feiner Slnfunft ju bemiQfomm«

nen unb ißm bei feiner Slbfabrt glüefliebe Steife nacbjumeben. SBon ba an

flatterte biefeS ©anner jebeSmal, wenn er am ^orijont bet ©ee jtgnaliftrt

mürbe ober feinen Slnfer listete unb abfegelte, oon ben oberften 3i«bt®uen

auf bem IfJarlamentSbaufe, unb bie Nation jog oor bemfelben ungeheißen

unb einmütig ben #ut.

Unb bo<h hatte er in feinem ganzen ßeben nie eine Kanone abgefeuert

ober eine ©d)la<$t geliefert. 3US ich ihn an SBorb beS „Sljajt* fennen lernte,

mar er jmeiunbjrebjig 3abre alt «ab batte einunbfecbjig baoon bie ©aljflutb

burebfurebt. ©ecbjebn 3abrc war er im #afen Bon Honolulu als 93efcl?IS*

baber eines SBalftfcbfabrerS ein« unb auSgegangen unb fernere fecbjebn 5?api«

tän eineä ©affagier*©acfetfcbip gemefen, meines jroifdjen ©an Francisco unb

ben ©anbroicbSinfeln fuhr, unb nie batte er Unglüi gehabt ober ein ©djiff

oerloren. 2)le einfachen Eingeborenen fannten i^n als einen fjtounb, ber nie

ermangelte, ju regtet 3?it ju erfebeinen, unb betrachteten i^n , mie Äinbet

einen ©ater betrachten. ES mar gefährlich, fte fehlest ju behanbeln, wenn

ber Slbmiral mit feiner ©rüflfiimtne in bet Stäbe war.

3mei Sabre, benot ich ben Slbmiral fennen lernte, batte er fi<b mit

einem 3a b r8fbalt Bon ber ©ee jurüefgejogen unb babei einen tiefigen neun«

gliebrigen Eib gefebmoren, »in feinem ßeben bem ©aljmajfet nie mieber auch

nur bis auf ©erudjSmeite ju nabe ju fommen*. Unb er batte benfelben ge»

miffenbaft gehalten. 2DaS beißt, er mar ber füteinung, baß et ihn gehalten,

unb eS mürbe mehr als gefabrnoll gemefen fein, menn ihm 3*m°nb ange»

beutet hätte, baß er, inbem er im ßaufe ber jmei 3abre
« feit er „fidj jurücf»

gejogen", elf lange ©eereifen als 'fJaffagier gemacht, ficb bo<b eigentlich nur

im SlQgemeinen an ben ©elfl unb nicht genau an ben ©udbflaben beffelben

gehalten habe.

J)er Slbmiral fannte nur einen einigen fcbntalen SBeg beS ©erfabrenS

für alle gätle, mo eS ©treit gab, unb ber bejtanb barin, baß man, bie

©cbulter Boran, gerabeauS Borrücfte unb ohne ft<h um Stecht ober ©erbienft

ju fümmern, für bie fdjmädjere c^ette Partei nahm. Unb bieß mar bie Ur«

fache, meSbalb er fidj bei Slburtbeilung eines allgemein Berabfdjeuten ©er«

bre^erS ftetS einfteHte, um bie ©efdjwornen bureb brobenbe ©eberben ju äng«

ftigen unb einjufcbüchtern , mie menn er ihnen munber maS antbun wollte,

menn er fie je außerhalb ihrer ©d)ranfen ju faffen friegte. Unb baS mar'S

ferner, menn gebebte jfaben unb für Bogelfrel erflärte $unbe, bie mit ihm

auf oertrautem jjuße ftanben , in 3*iten ber Ürübfal unb ©etfolgung unter

feinem ©tuble 3u
fl ucbt fuchten. 3a Slnfang beS ©ütgerfricgeS mar er ber

mütbenbfie unb blutbürftigfie Unionifl gemefen, ber im ©Ratten beS ©ter«

nenbannerS atmete, aber im felben Slugenblicfe, mo bie ©übleute Bor bem
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£eranfegen ber nörblichen #eere ihre ®atf>e niebergeben fa^en ,
jog er bie

fylagge ber (Sonföberirten auf, unb oon biefer an big ju (Snbe war et

ein trobiger unb unerbittlicher ©ecefftonift.

(Sr haßte bie Unmäßigfeit im Drinfen mit einer ftch auf niebtg einlaffen*

ben (änimofität meßr alg irgenb jemanb oon beiben ©efchlechtern, bem icb je

begegnet bin, unb nie mürbe er mübe , bagegen anjuflürmen unb ftreunbe

unb geinbe infiänbig ju bitten, boeß ja auf ihrer #ut ju fein unb mit 'Ulaß

ju trinfen. Unb bo<h, märe irgenb ein ©efdjöpf breift genug gemefen, einen

2Binf fallen $u laffen, baß, wenn er mäbrenb unferer SReffe neun ©adonen

ungewäfferten Sffibtgfbg »«tilgte, bieß bo<b am (Snbe eg nur einen fleinen

Srucßtbeil an ftrenger unb unbeugfamer (Sntßaltfamfeit fehlen lajfen hieß,

fo mürbe ber Sllte ihn im 4Jlu mit bem SBirbelrolnb feineg ©rimmeg big ju

ben äußerfien (Snben beg (Srbbaüg fortgemettert haben- 9lber mohl ju be*

merfen , ich fage nid)t, bafj fein ihm jemalg in ben Stopf gejtiegen

ober in bie Seine geraden märe; benn bag mar niemalg auch nur im lei*

feften ®rabe ber fjatl. (Sr fonnte »iel in ftch aufnebmen, aber fooiel bodt>

nicht, baß ihm etmag ber 2lrt hätte paffiren fönnen. IJeben borgen, beoor

er feine Äleiber an$og, nahm er ein geftritheneg Dtöfel uoH SCBhi^fp ju |t<h,

mie er fagte, .um fein Stielwajfer ju glätten.* (Sr genoß bann ein jweiteg,

wenn er bie meifien feiner Stleiber anbatte, .um fein ©cmütß ju beruhigen

unb bie #öbe ju nehmen.* Dann barbierte er (ich unb legte ein reineg

#emb an, worauf er mit inbrünftiger bonnernber Saßftimme, welche bag

Schiff big ju feiner Stielfcßminne erfeßütterte unb ade Unterhaltung in ber

-fjauptfajüte für einige SDtinuten unmöglich machte, bag ©ebet beg #errn

berfagte. hierauf genehmigte er fich, inbem er in biefem ©tabium unabän«

berlicb im ©eifte .an ber SJtafe* ober .auf bem #ecf* war ober an Sacfborb

ober ©teuerborb nach bem SHecßten fab, einen britten .kleinen*, ber .ihn

auf einen ebnen Stiel ju bringen* hatte, .bamit er hübfeh ang ©teuer

bächte unb bie ©tagfegel nicht betjufeben oergöße, wenn bag ©chiff ben Höinb

bafür friegte.*

Unb nun that fich feine Scßlaffammertbüc auf, unb bie ©onne feineg

gutßetjigen illntlibeg ftrahlte röthlich hetaug auf SDfännlein, Üßeiblein unb

Jtinblein, unb er brüllte fein „Shipmets ahoy!“ in einer SBeife , welche bie

Dobten hätte erweefen unb ben jüngfien Dag hätte befcbleunigen fönnen. wo*

rauf er berauggefchritten fam, ein Silb, bag ftch fehen ließ, unb ein ÜBefen,

weicheg aller 2BeIt Slufmerffamfeit auf fich jog. ©tämmig unb flattlich,

nicht ein einzige« graueg -jöaar, breitranbiger ©cbleppßut. halb feemännifche

Dafelung oon blauem glannel, wie ihn bie HKatrofen tragen, geräumig unb

reichlich, eine tüchtige ©egelwanb »on #etnbbufen unb eine »erfchwcnberifch

§üHe fchwatjer Selbe, bie in einen ©ccmanngfnoten gefnüpft war, eine große
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Rette mit impofanten ißetf#aften, bie »on feinet U^ttaf^e herunterbaumelten,

Jüfje, bie bur# #re ®röfje ehrfur#t«»oBe8 Staunen erweeften , unb eine

#anb „fo gewaltig wie bie £anb bet 93orfehung*, wie feine Soflegen pom

©alfif#fang ji# auäbrücften, 9Jtanf#etten unb 5iermel, mit Siücfjtdjt auf

baS warme ©etter bis halbwegS jum Stlbogen aufgejlreift
, fobafj man feine

paarigen 9Irme faf), bie ganj bunt non rotten unb blauen Sintern, Skiffen

unb JreiheitSgöttinnen waren, wel#e man ihm mit #inefif#er Duf#e ein»

tätowirt hatte.

Slbet biefe Dinge ftanben erft in jWeiter SReilje, fein ®eft#t Wat bet

BJlagnet, wel#er baS Siuge feffelte. Sä war eine glüfjenbe S#eibe, wel#e

bur# eine »erweiterte ÜJlaSfe »on ©ahagonp b'n feut<ä?brannte , befetyt mit

©ar$en, befäumt mit Btarben unb übet unb über mit ben nie fehlenben

frif#en S#nttten beS SBarbiermefferS »eruiert. Darin fafjen bann ein paar

fröblidje Slugen, über fta#ligen SBrauen, wel#e bie ©eit über bem Btücfen

einer fnorrigen Klippe betrachteten, bie, eine Biafe »orfteQenb, ft# mä#tig

unb einfam über bie weüenfötmige Jlä#e erhob, wel#e ft# »on ihren ®runb»

lagen an auSbreitcte. Jhm auf ben Jetfen f#nippelte ber ßiebling feine«

JunggefeBenlebenS, fein Da#Sljünb#en Jan, h'n > ein ®ef#öpf#en ni#t

gröfer ai« ein Si#hörn#en. Der gröjjere feine« tägli#en ßebenS

würbe baoon in Sinfptu# genommen, ba§ er in mütterlicher ©eife na# Jan

faf) unb an ihm wegen hunbert Unpäfjli#feiten herumboctorte, bie nur in

feiner Sinbilbung ejeiftirten.

Der Slbmiral laS feiten 3eltungen, unb wenn eS gef#ah, glaubte er nie,

waS fte fagten. Sr IaS ni#t8 unb glaubte an nicht« als an „Dhe Dlb ®uatb*,

ein in 9iew»^)orf erf#einenbe« Seceffionijtenblatt. Stets führte er ein halb

Dutyenb Biummern beöfelben bei fi#, auf bie er ft# immer be^og, wenn Je»

manb bei ihm ^Belehrung fu#te. ©at eS ni#t jur fjanb, fo erfe^te et eS

bur# feine eigene fru#tbare ißhantafie, b*e *hm ®ef#i#te, Stamen, Daten

unb SlBeS anbere erfanb, waS nothwenbig war, um feine ^Behauptungen

bur# iBeifpiele.ju belegen. Jnfolge bejfen war er bei Streitigfeiten ein fur#tbarer

®egner. So oft er ft# oom ®ef#riebenen loSma#te unb ®ef#i#te ju bi#ten

anftng. war ber Jeinb hülfloS unb mu|te ft# ergeben. Jreili# fonnte bie»

fer Jeinb bann ni#t umhin, leife Spuren »on Sntrüfiung übet feine gema#te

®ef#i#te ju oerrathen. Slber wenn eS §ur Sntrüjtung fam, fo war baS ge*

rabe bas befte Jaljrwaffer beS SibmiralS. Sr war ftetS bereit ju politif#en

Srörterungen, unb wenn niemanb etwas ber 3irt aufS Dapet bra#te, fo tljat

er eS felbft. £>atte er einen Angriff jum britten BJial abgef#lagen, fo begann

eS bei ihm im Jnnern ju fo#en, unb binnen fünf 'Utinuten braufte auS ihm

ein Drfan, unb binnen fünfzehn 'Uiinuten war feine 3uh®rerf#aft im 5Rau#»

jimmet rein weggeweht, unb bet Süte f#lug bann einfam unb aflein mit bet
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Sauft auf ben ©ifth, ftieft mit bcm S“l Me ©tüftle um unb brüflte gleidft

einem «Sturm bie gottlofeften Sieben. So gefcftaft eS benn nach einet SGJeile

jebeömal, wo ber Abmital ftch mit ipolitif im Auge näherte, baft bie iftaffa»

giere p<h wie auf fteimlicfte Abrebe bezogen, inbem fte beforgten, iftm Siebe

fteben ju müjfen, unb baft er bann auf oerlaffenem Selbe ju campiren batte.

Aber juleftt fanb er bocb feinen SDteifter, unb $war öor einer uofljäft«

Itgen ©efeßfdjaft. Sntweber bei ber einen ober ber anbern ©elegenfteit »at

ibm aßmäftlig febetmann gegenüber getreten unb in bie Stucht gefcftlagen worben,

nur bet ftißoergnügte iftajfagier SBifliamS nicht. StiemalS war er im Stanbe

gewefen, biefen ju einer SSleinungSäufterung in politifdjen gingen ju oer*

mögen. Aber jeftt, gerabe als ber Abmiral ft<h ber ©ftür näherte unb bie

©efeßfcftaft im Segriff war, hinauSjufcftlüpfen, fagte SBißiamö:

»Aber, Abmiral, Sinb Sie ber ©efcfticftte mit ben beiben ©eiftlicften, bie

Sie neulich erwähnten, ganj ftcfter?*

Afle 3BeIt war entfett übet bie ©oflfüftnfteit beS ffflanneS. ©er ®e>

banfe, baft jemanb oon freien Stücfen ju feiner Sernichtung einlaben fönnte,

war etwas fdjier Unbegreifliches, ©er Slücfjug gerietb inS Stocfen, bann

feftte ftch jebermann mit erwartungSoofler SJtiene wieber ftin, um ju feben, waS

baS geben würbe, ©er Abmiral felber war fo überragt Wie aße Anbern. Sr

blieb auf ber SE^ürfc^ttjellc fteben, fein rotfteS ©afcbentud) b fllb nach feinem

fcftweiftglänjenben ©eftcftt erhoben, unb betrachtete ftcb baS breifte SReptil im

SBinfel.

»Sichet meiner Sache?* fagte er enblicft- »Ob ich ihrer fi<ber bin?

©enlen Sie benn, ich ftabe gelogen ? ffiofüt halten fie mich, fte? 2Ser biefen

Umftanb nicftt weift, ber weift überhaupt nichts. Sin i?inb foßte eS wiffen.

Sefen Sie bo<h einmal 3b1* ©efdjicftte burch. ßefen Sie — 3um ©intmel*

$reu$>©onner — — unb fommen fte nicht her unb fragen einen, ob

man ft<ber ifi übet folgen Abc» Quarl, ben felbet bie StiggerS unten im

Süben fleh längft an ben Schuhen abgelaufen haben.

•hier begann baS Seuer im Abmiral ftch ja rühren unb ju lobern. ©ie

Atmosphäre »erbidjtete ftch, baS fteranfommenbe Srbbeben rumorte, eS fing

an ju bonnern unb $u bliften. Sinnen brei SDtinuten war fein Sulfan in

»oflem Ausbruch- Sr fcftleuberte Stammen unb Afche ber Sntrüftung,

lieft fchwarje ÜBolfen fauler ©efdftcftte emporfteigen unb fpie auS feinem Ära-

ter glühenbe Ströme »on Slücften unb Schwüren. Snjwifcften faft SBißiamS

fchweigfam ba unb horchte bem Anfcftein nach wit tiefem unb ernftem 3nt ereffe

auf baS, waS ber Alte oorbrachte. Snblich, alS Stifle eintrat, fagte er in

unterwürfigfter üßeife unb mit ber befriebigten fDtiene eines ‘UtanneS, welchem

ein ©eheimnift erfchloffen worben ift, baS iftn unbehaglich auf ßöfung hat

warten lajfen:
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„Stun benn. 3CM begreif ich eS. 3<b badjte immer, tdj müfjte biefeS

©tuet ®efcbi<bte gmar gut genug, fürstete aber immer mich barauf gu »er»

iaffen , »eil fi<b barin nicht jene übergeugenbe äfenntntfj ber Singelbeiten

auSfprad?, bie man in fyflorifdjen Dingen gern bot. Slbet als Sie neulich

jeben tarnen unb jeben Datum unb jeben flcinen Umjlanb in ihrer richtigen

Drbnung unb Slufeinanbetfolge errofitjnten, fagte ich gu mit: biejj fiingt nach

maö — bieg ift ®efd?ie§te, biefj giebt ihm eine ©eftalt, bie einem ®er»

trauen einflöjjt. Unb fpäter fagte ich gu mir: mitlfi bo<b einmal ben Slb*

miral fragen, ob er ber Singelbeiten oödig lieber ift, unb ift baS ber gaH,

fo tt>illft bu bi<b bei iljm bebanfen, bafj er bir ben ©tanbpunft flar gemaebt b fl t.

Unb baö mitl i<b je^t tbun; benn bis ©ie mir ein Siebt auffieeften in ber ©aebe

mar'eS mir im ®ebirn nur roie ein ÜBitrfal, bem .Kopf unb ©<bmang fehlten.“

9eie guoor hotte jemanb ben Slbmiral fo mollig gejlimmt unb fo »er»

gnügt gefeben. 9?iemanb b>atte bis babin feine ©ibminbelgefcbicbte als Soan»

geliurn b<ngenommen, ihre CSc^t^eit t»ar ftetS entmeber mit SBorten ober mit

©liefen in f?rage gejMt morben, unb hier mar nun ein ÜTtann, ber fie niebt

nur gang »erfcblucfte, fonbern für bie DojiS auch noeb banfbar mar. Sr mar

förmlich „bact gebrafjt*, taum mufjte er, maS er fagen foüte, felbft feine

Säfterjunge »erfagte ihm. Unb jetjt fuhr SßilHamS fort, befdjeiben unb ehrlich:

,2lbet, Slömiral, menn ©ie fagten, bafj biefj ber erfte ©teinmurf geroefen

märe unb ben ätrieg befcbleunigt hätte, fo hoben ©ie einen Umfianb über,

feben, ber 3bnen »odftänbig befannt unb nur 3$rem ©ebäcbtnifj entfdjlüpft

ift. 3?un gebe ich 3b"«" iu - bafj 3b« Angaben in jebet Singelbeit correct

frnb, nämlich: bafj am 16. October 1860 gmei ©eifilicbe auS ©laffacbufettS, 9ia»

menS ÜBaite unb ®ranger, (ich »erfleibet in baS #auS 3°bn UloobpS gu

©toefport fc^lic^en, gmei fjrauenöperfonen auS bem ©üben unb beren fleinc

äfinber fortfcbleppten unb biefelben, naebbem fie fie getbeert unb gefebert, nach

©ofton brachten, mo fie biefelben auf bem 'fJlabe »or bem Dtatbboufe leben»

big »erbrannten. 3$ gebe eS 3bnen ferner gu, menn ©ie behaupten, bafj biefe

Untbat eS mar, menn am barauf folgenben 20. December bie ©eceffton »on

©übcarolina erfolgte. ®ang richtig.*

Dier fühlte fid) bie ©efellfcbaft angenehm überragt, gemabr gu roerben,

bafj SBidiamS bagu »etfdjritt, bem Slbmiral mit feiner eignen unbeftegbaren

SBaffe: flarer, rein auS ber Suft gegriffener, ohne ©eimifdjung eines SBorteS

»on SBabrbeit fabricirter ®efcbicbten gegenübergutreten.

,®anj richtig" , mieberbolte er. Slber, Slbmiral, marum ben ©tor«

gan unb SßiQiS in ©übcarolina überfeben ? ©ie ftnb ein gu mobl unter»

ridjteter SDtann, um nicht alles gu miffen, maS mit biefer Slngelegenbeit gu«

fammenbängt. 3b« ©emeife unb 3bre gange Srörterung hoben unS gegeigt,

bafj Sie gang genau in alle Singelbeiten biefeS nationalen ©treiteS eingemeibt
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pnb. Sie entmicfetn {eben Xag gef<bi<btli<he fragen in einet Weife, welche

befunbet, bap Sie fein ßaie barin ftnb , bet jufrieben ip, an bcr Dbetflädje

berumjufnabbern
,

fonbern ein Wann, bet bie liefen betfelben erforpbt unb

ft<^ in ben ©eptj aller bet Äenntniffe gefegt bat, bie pdj auf bie gtopegrage

beheben. SJeSpalb gePatten Sie mir einmal, 3^nen jenen gall 3öiHiö unb

Worgan inS ©ebüdjtnip jurücfyurufen, obmol ich auf 3bMm ©eftt^te lefe,

bap bie ganje Slngelegenbelt 3bn£n in biefem Süugenblicfe bereits an ber (Sr»

innerung öorübergebt. 2lm 12. ©uguft 1860, alfo woljlgemerft
,

jwei Wo«

nate oor ber ®efdji$te mit Wafte unb ®ranger, oerfletbeten pdj jmei ®eip«

liebe oon Sübcaroltna, Sftamenä Worgan unb SOBirtt^rop ß. Willis, ber

eine ein Wetbobip, ber anbere ju ben ©aptiffen oon bet alten Schule ge<

hörig, unb gingen um Witternacbt in baS #auS eines ©ffanjerS, UtamenS

^bompfon — Slr^ibalb g. SEfjompfon , ©icepräpbent unter übomaS 3 c
ff'’

r’

fon geroefen — unb ergriffen bafelbp beffen oermittmete Wubme, eine grau

auS bem Hiorben, fomie ibr Slboptiofinb, einen Waifenfnaben, SRamenS Wor«

timer ^>ig^in , mit (Spileppe behaftet unb in blefer 3e^ überbiep an einem

feiner ©eine oom Änochenfrap betmgefu$t unb ftol8c beffen gejmungen,

an Ärücfen ju geben, unb bie beiben ©rebiget ftbleppten bie Dpfet unge«

adjtet ihrer ffebentli<ben ©itten in ben ©ufd), bePri(ben ffe mit Ibffr» wälj»

ten pe in gebern unb oerbrannten pe fpdter an einem ©fapl mitten in ber

Stabt CS^arlcfton. Sie entpnnen p<b oollfommen mobl, maS baS für eine

Aufregung b«üortief. Sie erinnern p<h ganj unjmeifelbaft, baff felbp ber

(Sparleponer »Courier* biefe Xfyat als unerfreulich, »on jmetfelbafter Schic!»

lichfeit unb faum ju rechtfertigen bejeiepnete unb bie ©emetfung fpnjufügte,

man roerbe fi<h nicht munbern bürfen, wenn ©ergeltung barauf folgte. Unb

Sie erinnern pch ferner jeljt ganj pcbetlich, bap biefer ©orfad bie Urfache ber

Untpat in WaffachufettS mürbe. Wer in ber SE^at maren benn bie beiben

geglichen fetten in Waffacpufettö ? Unb mer maren bie beiben grauen auS

bem Süben, bie oon ihnen öerbrannt mürben? 3?un, ich habe nicht nötpig.

Sie, Slbmiral , mit ihrer tiefen Äenntnip ber ®ef<bl<b*e barauf binjumeifen,

bap Waite ber Dleffe ber in GbatlePon oerbrannten grau mar, bap ®ranget

ihr ©etter im jmeiten Stabe mar, unb bap bie grauen, bte pe in ©ofton

bem geuertobe überlieferten, bie ®attin oon 3°bn Worgan unb bie ge«

fdpebene, aber noch immer geliebte grau oon Winthrop ß. Willis maren.

Unb jept, ©bmiral, ip cS nur billig, bap Sie anerfennen, mie bie erpe $er*

auSforberung oon ben (üblichen ©rebigern auSgegangen ip, unb bap bie nörb»

liehen Kecpt patten, menn pe ©ergeltung übten, ©ei 3bict ©eroeiSfüprung

haben Sie noch nie bie gerlngPe Neigung gezeigt, mit einem gerechten Wapt»

fptuep jurücfjubalten ober fonp irgenbmie Unbilliges ju beanfpruchen , menn

»erbürgte ©efehiepten bie oon 3b"en eingenommene Stellung unhaltbar malten,
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unb beö^alb fle^e i* nicht an, Sie ju bitten, fhren urfprüngli*en Jabel »on

ben geipii*en Herren au8 ©taffa*ufettg ju nehmen unb *n auf bie Prebi*

ger »on Sübcatolina ju übertragen , wo er non 9te*tgwegen ^inge^ört."

Der 3Ibmiral war beflegt. Diefeg Sffiefen mit bet fanften Siebe, wel*e8

feine erlogne ®ef*t*te ^tnterf<^lu<fte , wie wenn pe ba8 ©rot be8 ßebeng

wäre, p* in feinem wüthenben fiäfiern fonnte, al3 ob e8 grof$etiiget Son«

nenf*ein wäre, in feiner laur.if*en Parteinahme nur Überlegfamen, billig

eerfahrenben ®ere*tigfeitgpnn fanb unb *n mit erbi*teter ®ef*i*te übet»

flutete, bie fo mit S*mei*elei unb 9?a*giebigfeit überguefert war, baff fte

fl* nicht jurücfroeifen lieh, war ju uiel für ihn. ®r ftammelte ein paar

wunberti*e, mit glü*en gefpiefte Sähe beg 3nhalt8 herou8 - bah „ber cet'

malebeite S*ocff*wcrenoth8«$alI mit ben Satanäpfaffen SDBiQtä unb ÜJtor*

gan* feinem ©ebä*tnif$ entf*lüpft fei, bah t* ftch tnbe§ beffelben »nun»

mehr entpnne', unb jog p* bann unter bem ©orwanbe, fjan für einen

imaginären duften etwag ©tebicin geben ju müffen, au8 bem ®efe*te jurü*

unb f*li<h oon bannen , ein gef*lagenet ©tann.

3eht brach ©eifatt unb ®e!äcbter log, unb ©Jilliamg, ber ©Joljlthäter

be8 S*iffe8, war ber #elb beg Dage8. Die 9ta*ri*t oerbreitete p* über

ben ganjen Dampfer, e8 würbe Sect befieHt, ein begeifterter (Impfang im

Stauchäimmer eingerichtet, unb alle SBelt berfammelte fl<h bort, um bem Sie*

ger bie ^anb ju fchütteln. Der ©tann am Stüber erzählte fpäter, bah ber

Slbmiral injwif*en hMer bem ßootfenljaufe ge^anben unb für fleh h*n 8{*

flucht unb gewettert habe, big er bie Dopreepg beg fleinen ©eifegelg logge,

wotfen unb ba8 #auptfegel befalmt.

Die ©ta*t beg 3lbmira!8 war gebrochen. ffiJenn er nach btefem ©orfall

einen ©eweig oerfuchte, ging immer femanb unb holte SBiUiamg h«bei, unb

ber Sllte würbe fchwach unb begann fofort jahm ju werben. Unb fobalb er

fertig war, erfanb bann ©Jilliamg ftetg in feiner gewinnenben, jucferfüfjen

©Jeife eine ®ef*i*te, bei ber er p* jurn ©eweig ihrer Sti*tigfett auf bag

eigne oortrepii*e ©ebächtnih beg Sitten unb auf Stummem ber SUten ©Jacht

bejog, non benen man wuhte, bah P* nicht in beffen ©eptj waren, unb bie

ber Sa*e eine eöllig entgegengefehte ©Jenbung gaben unb ben Slbmiral ganj

oerblüfft unb hülflog liehen, ©alb befam er eine folche ffur*t oor ©Jifliam’g,

unb feiner »ergolbeten 3unäG bah er foglei*, na*bem er *n p* nähern

gefeben, ju fpre*en aufhörte unb phliefjli* eg ganj unb gar unterlieh, non

politif ju reben. Unb fo h«tf<hten fortan oollfommne Stuhe unb heiterjteg

©ehagen auf bem S*iffe.
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^om beutfdjen 'gleidjstag.

Serlln, 29. 3uni 1873.

Die Styung oom 23. 3uni braute ben Slbfdjlufj be« ÜRünjgefehe«. 2Rait

erinnert jtd) , bajj biefe« ®efei}, alb bie britte ßefung bereit« bi« § 18 oorge*

fdjritten war, ln ber ©erathung abgebrochen würbe, weil ber Vertreter ber

3ieid)«regierung eine ©orlage jur Regelung be« Papiergelbe« jufagte. 3»1

ber jweiten ßefung ^atte ber Stei<h«tag auf Sintrag einer freien (Sommtf*

fion, welche fich jur ©orberathung be« Plünjgefehe« gebiibet, einen neuen

Paragraphen unter 9io. 18 bem Sfegierungäentwurf jugefügt, in welkem be*

ftimmt war, bafj fpatefien« bi« jum 1. Januar 1875 alle« Papiergelb,

Staatefaffen* wie 93anffc^einc eingejogen werben foHte unb nur erfe^t werben

bürfe burch ©oten, welche auf fHei<h«wäl;rung im ©etrag oon minbeften«

100 SRarf lauten. Diefe ©ejttmmung war e«, welche nach (Srfldrung ber

Ptinifler Delbrücf unb (jamphaufen ba« Plünjgefefc in ber Raffung be«

3ieich«tage« für bie
sJtei<h«regierung unannehmbar machte. Die« war Anfang

Plai, unb ber Stei<h«tag feijte bie ©eenbigung ber britten ßefung be« Ptünj*

gefe^e« au«. 31l«balb erfdjien ein ®efetjentwurf jur Siegelung be« Papier*

gelbe«, welken bie preufjifche ©egierung im ©unbe«rath einbrad}te. Dana*
feilte 9ieich«papiergelb auSgegeben werben ln Scheinen oon 5, 25 unb 50

Piatf, im (Sefammtbetrag oon 120 PiiQionen Ptarf , b. i. im ®efammtbe*

trage be« 9iei<h«frieg8[<hahe8 unb = 3 Ptarf auf ben Jfopf ber ©eoölferung

be« beutfchen ©eiche«. ©ertterflich war bie Kleinheit ber Scheine, aber bie

folgenben ©ejiimmungen waren fehr angemejfen. (58 foHte jebem ©unbe«*

fiaat ber Sintheil an ©eich«papiergelb oerabfolgt werben, auf welken ber be*

trcffenbe Sunbeäflaat nach feiner ©eoölferung 2lnfpru<h h“t- $afür füllten

bie ©unbe«ftaaten ben entfprechenben ©etrag an partifularem Papiergelb ein*

jiehen. ©on bem Ueberfchuf? an folgern Papiergelb füllten fie bi« jum 1. 3UN
1875 bie #dlfte au« eignen Jfrdften einlöfen

,
jur Stnlöfung ber anberen

#dlfte foüten ihnen ©ei<h«taf[enf<heine mittelft einer einzeiligen ©ermehrung

bt« ©ei<h«papiergelbe« auf jeljn 3“hK »orgejlrecft werben. 3m 3ahte 1885

fodte bemnach jeber ©unbeäfiaat bie (Sinlßfung feine« Papiergelbe« beenbigt

haben, fo weit bajfelbe ben jufommenben Sntheil am ©ei<h«papiergelb über*

fteigt. Diefer billige ©orfchlag fdjelterte im Sunbeßrath an bem ©oiberfianb

©aiern«. So raubte alfo ber ©eid)«tag jur ©eenbigung be« Plünjgefeije«,

b. h- jur britten ßefung be« § 18 fchreiten ohne pofitioen ©orfchlag ber ©eich«*

regierung. Der ©ei<h«tag hat bur<h ba« ©erbienfi ©dmbetger« einen fehr jwecf*

mäßigen ©efd)lu§ gefunben. Die Raffung be« § 18 au« ber jweiten ßefung

war ber (5tfläcung ber ©eidjbregierung gegenüber nicht aufrecht ju h«Hen.

»tenjboUn 1S73. 1U. 5
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G8 tft nunmehr befdjloffen worben, baff alles ©apiergelb, ©anfnoten unb

GtaatSfaffenfdjeine bis jum 1. 3an ua r 1876 eingelöft werben muff. ©anfno*

ten bürfen nur au8gegeben werben, wenn fle auf ©eichSwähtung im ©etrage

oon .minbeftenS 100 ©larf lauten, lieber bie SluSgabe beS 9let<h8papiergeIbeS

wirb ein befonbereS ©eidjSgefefy eorbehalten.

Diefet neue § 18, weitem bie ©eidjSregierung butch ihren Vertreter

jugeftimmt, enthält alfo jwei felbflänbige ©eftimmungen : erftenS, bie Gin»

jiehung be8 ©apiergelbeS bi8 jum 1. 3anuar 1876; jwettenö, bie ©orfdjrift

jur Ginbringung eines ®efet)entwurf8 jur «Schaffung oon ©eidjSpapiergelb.

Die Grfahrung ift in Deutfdilanb hinlänglich gemalt, baff ©orfhriften jum

Grlajj oon ©efetyen, welche bie Uebcreinjiimmung felbjlänbiger er*

forbern, nichts finb al8 legiSlatioe ©conologe. wie #err o. ©erlach ben Gf;a*

rafter fold>er ©orfdjriften treffenb bejeidjnet hat. ©tan fann fleh alfo feljr

wof)l benfen, bajj baö ©efeb über bie 9lu8gabe oon SfteichSpapiergelb niemals

ju Stanbe fommt, währenb bte ©orfchrift jur Ginjiefyung beS Staatöpapier»

gelbeö fategorifd? ift. Da3 beutfdje ©olf fönnte fi<h ju biefem ©erlauf aufS

lebhaftere ©lücf wünfdjen. Der ©ertreter ber fReidjSrcgierung fjat bie 3U ‘

jtimmung beS ©unbeSratheS jwar in SluSfidft gefieHt, aber wir fönnen un8

nicht ganj ber gurcht erwehren, bafj bie particulariftifhen 3n t?rfff*n nach*

träglid; fi<h gegen eine ©eftimmung jlräuben, bie fte minbeftenS jwingen

würbe, ihre 9lnfprü<he bei ber Schaffung be8 9tei<h3papiergelbeS auf ein ge»

büjjrenbcS ©la§ ^erabjufe^en.

Die Slbenbfttyung bed 23. 3un ' ift berühmt geworben burdj bie Jfjinridj*

tung, welche fjelbmarfd^all ©coltfe an bem ©rojeft, ober foflen wir fagen, an

ber 3flufion beS ©orbofifeefanalS ootljog. UnfererfeitS fönnen wir freilich

mit bem ©efenntnijj nicht jurütf^alten
, bafj bie 9lu8fül)rung beS gro§en

Strategen un8 nur theilweife überjeugt ^at. Qiür ben #anbel würbe bie Se*

beutung beS GanalS nur eine ganj fefunbäre fein : biefer Sljeil ber 9luS>

füljrung fheint unwiberleglidj. 2Ba8 aber bie militärifd) » maritime ©ebeu*

tung anlangt, fo oermag ein profanes Sluge fchwer ju erfennen, bafj bie

©erbinbung ber beiben ©leere, welche beutfc^c ätüften umfpülen, auf bem

fürjeften SBege, nicht ein immenfer ©ortheil fein foflte. 2Benn ©raf ©toltfe

eS fagt, fo jweifeln wir nicht im geringsten baran, bafj bie großen Shiffe,

bie wir in unferm ©orbfeefriegShafen bergen , auf feinen ^all oerwenbbar

finb in ber Dftfee. Ulber wir hoben bod) auch in ber 94oxbfee fleinere Kriegs»

fdjiffe, unb bie Heineren ÄriegSfdjiffe ber Dfifee fönnen unter Umfiänben fehr

nü^lich fein in ber ©orbfee. 3n>ei felbflänbige flotten ju unterhalten, woju

©raf ©foltfe ben 9?ei<h8tag Ij^pjot^etif^ aufforberte
,

fc^eint un8 benn bo^

ein Unbing. 2Bir finb fe^r bafür, bie 3unmH? ul1 8fn an ©eidfSfinanjen

ni^t ju übertreiben. Dann möchten wir aber am liebflen, fo lange ber
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ifiorboflfeefanal für ung ju treuer ifi, unfere ganje f^Iottenanlage ein be*

fcbetbeneg 2Ra§ innehalten fehen ober, mag fxnan^ietl biefelbe ©itfung haben

mürbe, ein langfameg Dempo.

91m 24. Juni mürbe bie 9lenberung beg 3ofltarifg, beren mefentlidjer

©egenftanb bie (SifengöQe jinb, in britter Sefung feflgefteßt. Die Regierung

hatte bie Gifenjöße oom 1. Dctober 1873 ab aufbeben moßen. Der tReicbg«

tag hatte bei ber jmeiten Sefung ju @unften ber fjabrifanten oon Gifen«

maaren ein Gompromiß angenommen, monadj mit bem 1. Dctober 1873 bie

oöflige Befreiung oom Ginganggjoß nur für bag Stobmaterial unb Seefcbiffe

eintreten foüte, bie Gifenroaaren foßten im Ginganggjofl einjlmeilen nur er*

mäßigt unb erft oom 3ah« 1877 an oom 3°tt »öDtig befreit merben. Diefeg

Gompromifj ift in ber britten Sefung betätigt morben, obmobt bie tJrei^änb-

ler ben ©erfudj malten, auf bie Stegierunggeorlage jurücfjufommen , mäb*

renb bag Gntgegengefetyte, bie etnfacfje 91ufredjthaltung ber Gifenjöße biegmal

oon ben Stbubjößnern nidjt mehr oerfudjt mürbe.

$m 25. 3uni marb ber Sfeicbgtag gefdjloffen. 9ln bemfelben Dag oet*

fünbete bie „©rooinjial « Gorrefponbenj" , baß bie britte Seffton beä erften

3tetd}gtagg nitbt bie lebte fein, fonbern ba§ noch in biefem 3ab* «ine >5>erbft*

fefjton ftattfinben mirb. Dag ©ianbat beg erjien 9teid)gtagg bauert befannt*

Iidj big jum SDTärg 1874. Die Ärone unter ben Slrbeiten ber erften Seffton

iji bag SIRünägefeß, algbann folgt im SBertb bie Stiftung beg SJteidjginoa*

libenfonbg. Die 3ßchnungggelb$ufd)üffe für bie ©earnten beg IReidjgbienfteg

in Gioil unb üfiilitär merben ben ©etreffenben feljr mißfommen fein , nidjt

mtnber bie ©erbefferung ber Sage ber Unterofficiere. Die ©emifligung für

ben Umbau ber beutfcben 3«ftungen mar ein notljmenbiger 9lft großer ©or*

folge.

®iöge nun ber 8ieid)8tag im ^)erbft bie ßraft unb ben ©Siflen mitbrin*

gen jur Grlebigung ber brei biegmal rücfflänbig gebliebenen Aufgaben erften

SRangeg, beg ^eergefeßeg, beg ©anfgefeßeg unb beg ©apiergelbgefebeg. Den

SRücfftanb ber beiben lebteren Slufgaben hoben bie ©unbegregierungen, ben

ber erften 9lufgnbe bat ber SReicbgtag oerfcbulbet. C — r.

bem ^etdjefauöe.

Strasburg. 28. 3“ni 1873.

So märe nun benn bet erfte Stritt jur Jßieberbelebung ber politifcben

Selbfttbätigfeit beg Sanbeg. ober, mie 9lnbete eg marnenb genannt haben,

ber .Sprung ing ginftere* gefdjeben , unb bie ^Regierung, bie ihn getban.

mirb ihn nid)t ju bereuen haben. 3n mehr a(g einer ©ejiebung haben bie
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am 21. unb 22. guni »oHjogenen SBahlen ju bcn ©ejir fs» unb
Kreistagen ein übettafchenbeS SRefultat geliefert. 2öaS man noch in ben

lebten lagen »or ber 2Ba|l§anblung erfuhr, lie§ jum minbefien eine arge

3erfat)ren$eit ber 9lnfichten befürchten. Sein SBunbet ! 3Bat be<h bie elfa§-

lothringifche Seuölferung bisher gewohnt gewefen, burch bie „offtjleUe San»

bibatur" wenn auch nicht immer ben mafjgebenben ßeitfiern, fo bo<h wenig*

ftenS einen SuSgangSpunft für bie IBahlbeweguiig ju erhalten. Diesmal

»erhielt fid) bie Negierung »ollfommen paffiö ; t
nur ber ©ejlrfSpräfibent beS

Obetelfajj erlief eine 2lnfprache an bie Ißäbler, aber lebiglich, um ju conftatiren,

ba§ bie Stetheit beS SBä^lend biesmat unbefihränfter fein werbe, als jemals

»orher. Die gouoernementale Drganifation fehlte alfo; $u bem war ber

üBahlbewegung eine faum »ierjehntägige grijl gegeben, fo ba§ eine recht-

zeitige ©erftänbigung fafi unmöglich fdjien. $uS biefem Orunbe befchlofj

eine SOBähletüetfammlung in Solmar am 21. unb 22. guni, gar nicht ju

wählen, fonbern ben um 8 Dage fpäter fallenben IRachwahltermtn abjuwar»

ten. @o festen benn jene Partei bebeutenb im ©orthetf, welche ju jeber 3eit

organijtrt ift. bie ultramontane. 9luf ber anberen ©eite machte bie ©am»

phletfabrif ber „Ligue d’Alsace“ eine letyte 2lnfirengung
: fie prebtgte bie

ffiahlenthaltung. Die im Slfafj mit ungefchwädjtem ßifer gelefenen ©arifer

Slätter unterftühten biefe Srmahnung. DaS Organ ©ambetta’S wollte nur

ben Strajjburgern bie SBaljl erlauben, unb jwar lebiglich ju bem 3»ede,

burch bie Srnennung ihrer abgefeimten HRunicipalbeamten eine beutfchfeinbliche

Demonftration ju machen. Unb fjerr 9lbout wufjte in feinem „XIX. Siecle*

wirtlich bereits ju »erfünben, bafj baS Dberelfafj fleh 8at ni^t, unb baS

Unterelfafj wenigflenS jum grojjen Dh**l nicht an ben 5Baf)len betheiligen

werbe. Statt hoffen hat nach bem nunmehr »orliegenben Srgebnljj bie 9lb<

ftimmungöjiffer buvchfchnittli* jum minbeflen 50—80% ber eingefchriebenen

Sßähler betragen. 9US nennenSwerthe SEBablenthaltung, auf beren begleitenbe

Umfiänbe wir übrigens jurütffommen , ift unS nur biejenige ber HRüIhaufer

©ürgerfdjaft befannt geworben; bagegen hat ßothringen butchweg mit auf»

fallenb ftarfen 3°hl*n abgeftimmt. Sine SReihe »on Nachwahlen ift noth»

wenbig; aber fie ftnb meifi burch Stimmenjerfplitterung, nur wenige burch

ungenügenbe Stimmenabgabe oeranlajjt.

Dle§ Srgebnljj ift für bie beutfehe Sache ein unbeftreitbarer Sieg. Denn

inbem bie elfafj * lothringifche ©eoölferung bie SRathfchläge ber 9lbfientionifien

»on ber fjanb wie®, inbem fie in ^eUen Raufen jut ffiablurne fchritt, hflt

fie bie neue ßage ber Dinge im SSrunbe acceptirt. fjätte man eine Kunb»

gebung in franjöftfchem Sinne beabftchtigt, fo wäre bie einfache Sßahlenthal»

tung ein weit bequemeres unb wirffamereS URittel gewefen. Sinen abflc^tlicf)

bemonftratieen Sharafter tragen wol nur bie Strafjburger ffialjlen, in welken
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bie Ganbibaten ber gemdfigten Partei, an ihrer Sptye ber Wannte ehemalige

intermifiifche Waire dtlein, bem abgefeimten SBürgermeifter ßauth unb feinen

brei fSbjuneten ©oguel, #uebet unb SBeper unterlagen. "Die anjtdnbigen

Winoritdten , welche jene tro^bem auf fich bereinigten, würben, wenn auch

nicht gerabe ju Wajoritdten geworben, fo hoch weit jtdrfer gewefen fein, wenn

baS eingewanberte beutfcfe Glement mehr Gifer unb ffiachfamfeit bewiefen

hätte. 33ei weitem bie meiften biefer Metren Ratten eS feinerjeit oerfäumt, bie

unter ber ßauth’fchen ©emeinbeoerwaltung jufammengefieflte SßJä^lerlifte einju-

feben unb wunberten fich nur, ba§ ihnen, ba ihre SRamen fehlten, feine

SBählerfarten jugeftellt würben. Ülehntid) ift e8 ben ©eutfchen in Weh

ergangen. ©ort hat bann bie „reicpSfteunbliche Partei* noch im lebten ?lugen*

blicfe einen fßrotejt gegen bic Wangelhaftigfeit ber ©ählerliften erlaffen unb

allgemeine SBahlenthaltung ber ©eutfchen angeorbnet. ©amit hat ft
e freilich

gan§ unb gar nichts gewonnen, aber biefe Stbjtention, wie auch bie fchwache

SBahlbetheiligung ber Strafjburger ©eutfchen, hat wenigftenS ben fßortheil.

ba§ baS SBahlrefultat »on ben fjranjofen nicht als ein burcb bie Ginmifdjung

ber gremben gefälfchteS bargeftellt werben fann. ?lm thätigften ,
aber auch

am ungefchicftefien ift baS beutfche Glement in Wühlhaufen oorgegangen.

Gine bortige 9totabeIn»etfammIung hotte fich tm Sßrinjip für SBahlbetheiligung

auSgefprochen , eS war ihr aber nid>t gleich gelungen ,
eine Ganbibatenlifte

aufjufteUen. ®a gleiten eS bie Gingewanberten für angejeigt, ben Ginhei«

mifdjen bie Wühe abjunehmen. Gine »on ihnen »eranftaltete 2öähler»erfamm-

lung bejtellte eine auSfchliefjlich auS ©eutfchen jufammengefehte Gommiffion

gur Gntwerfung bet Ganbibatenlifte. fführer ber SSerfammlung war bet SHe*

bafteur ber offtjiöfen ,5Reuen Wüllj. Bettung', eines 83latte8, welches »on

jeher an Serhßhnung gewiffer Spmpathieen ber Wüläufer fBürgerfdjaft baS

Wöglichfte geleiftet hat. SBaS SOBunber, wenn ftch ein Gingebornet nach bem

anbern bafür bebanfte, auf ber Ganbibatenlifte ber genannten Gommifjton

$u ftguriren? Unter ben SRamen, welche biefelbe fchlie&l’ch in SBorfchlag

brachte, befanb fich fein einiger auS ber Stabt Wülhaufen felbft; fte waren

fämmtlich mit Wühe unb IRoth in ber Umgegenb jufammengelefen. ©ie t?olfle

noar. ba§ bie ©eutfchen fajt ganj allein an bet SBahlurne erfdjienen. ff“1

bie heute beginnenbe Nachwahl wirb fich bie eingeborene ©ählerfchaft hoffent-

lich beffer »orbereitet haben.*) — ©a wir übrigens einmal »on Ungefdjicflichfeit

reben, ju bemetfen fo fei unS nebenbei geftattet.bafj ba$ fflugblatt, welches »bie

roah« Gffdffer fiiga" im ©egenfah jurLigue d’Alsace erlief, in ben Slugen unferer

9Se»dlferung ficherlich nicht an ÜBertt) gewann baburth, baf eS, wie auf ihm

*) Oft 8«fö«&tn, unb f;cit au^ bi« jum 6ug bet Ganbibaten btt gemäßigten Partei ge-

fügt. ®. Xtt.
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$u lefen ftanb, in ber 3>rucferet ber amtlichen „Straßburger 3fitun8" bft 8*'

ftellt worben war.

Non 3n krcffc iji bk ftrage, tot? fid) bie ultramontane Partei in bem

Slßabifampfe vergalten bat. SluffaÜenberweife fjat fte eine umfajfenbe §lgitation

offenbar nid)t betrieben. Nur in einjelnen Kantonen febeint fte fclbftänbtg auf«

getreten ju fein unb fiat in ber $pt tn einigen äfreidtagdmabfen geftegt.

(Sine £auptbcmonftration feljte fie in ber Umgegenb non SDtülpufen in Scene,

inbem fie ben Superior bed Nebemptoriftenflofterd non Stübipeim, Neuber,

unb ben auSgemiefenen ©encraloicar Napp auf ben Sdjilb ergebt. Db fte

bamit burd&bringt, ftel)t im ?(ugenblicf, ba wir fd)reiben, nod) babin.*) Jm
Uebrigeit toitb bie (Sntbaltungöprebigt ber Siga tool oon feiner Partei beffer

befolgt toorben fein, ald oon ber flerifalen. 3n Straßburg toirb oielfadj

oon einer ISoalition ber Ultramontanen unb Nabifalen gefprodjen, welche ben

i .^teren jum Siege oerbolfen batte; toir glauben nicht, baß bie Sinbänger bed

£>errn öuutß oon biefer Seite eine nennendmerthe Unterftüßung erhalten

haben. 8egt man bie 3aP'n ber ©emeinbcratbdmablen oon 1871, bei Welchen

fid) liberale unb Ultramontane gegenüberftanben, ju ©runbe, fo toäre ed,

angcfnftd ber in ber liberalen Partei eingetretenen Spaltung, ben Ultramon*

tanen ein Peidjted gewefen, ihre eigenen (Sanbibaten burdjjufeßen. ©roß»

müthige Nersicbtlciftung auf ben eigenen Siortfjcii ju ©unften einer anberen

'Partei ^abon ficb aber bie röntifdjen fjeerfebaaren fdpoerttd) jemald ju Schulben

fommen laffen. J>ad 9Baf;rfd)einlicbftc bleibt alfo immer, baß fte ftcb im 91H»

gemeinen ber SBabl enthalten haben. Sßarum, ijt freilich fcbioer ju fagen.

Schienen ihnen bie unpolitifdjen ÄÖvp^rfdsaften ber Nejirfä« unb Äreiöoer«

tretungen nicht bad geeignete fyclb für iftre Ibätigfeit? Ober fühlten fie ftd>

toirflidj ju fdnoacb? Sine Niöglühfeit wäre immerhin, baß ihre Neifjen

momentan bebenflid) gelichtet waren, iöefanntlid) fofl nad) bem SBablgefeß

oom 24. Januar b. 3 . bad 2Bal)lred)t aller S(fa§«ßothringer, welche für bie

franjöfifdie Nationalität optirt haben, aber nicht audgewanbert ftnb, fo lange

ruhen, bid fte ihre Dptiondcrflärung oor bem äfrciäbireftor audbrücflich

jurüefgenommen haben. Nun erinnert man ftcb aber, baß gerabe in ben

fatholiften SMftriften ber Slgitationdfchwinbel im Sinne einer beutfcbfeinblicben

^Demonstration mit gan$ befonberer (Smpbafe betrieben würbe.' ßeiebt möglich,

baf; infolgebeffen eine nid)t unwefentlidie Ülnjahl ber flerifalen Ntänner in

ben bieöfäbtigen üßahlliften gejhichen mar.

(Sinerlei inbe§, wie bem fei, Jhatfadte bleibt, baß bie ©ewäblten in

ihrer ganj überwiegenbeit Nlehrjabl ald ber „gemäßigten 'Partei" angehötig

betradjtet werben bürfen. freilich ijt bieß „gemäßigt" nod) feinedwegd gleich«

bebeutenb mit „beutfehfreu nbl ich*. SBie fönnte man eine folche Stimmung

*) Sie iß bamit llüglid) unterlegen. $. Sieb.
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$. 33. oon ben aahlreidjen in Set£>ringcn gemailten ©ationalfranäofen «märten!

9tur baä foü bamit gejagt fein, ba§ mit eä mit Scannern $u tl>un traten,

meldje bie 23e$irfä« unb ffreiätage nicfyt feinbfeligen Äunbgebungen, fonbern

jur eljrlidjen Arbeit an bent magren SBo^te i^rcä Sanbeä benutzen merben.

(Sä ift mit biefen SKSablen bic ©runblage ju einer baä ganje Öteidjälanb um»

faffenben autonomiftifchen Partei gemonnen. ©terfmürbiger SBeife fjat aber

aud; bie ©efolgfdjaft beä #errn Sautl) in ihrem SBablauftreten auf bie Sluto*

nomie beä Sanbeä baä Jpauptgeroidk gelegt; man fann alfo gefpannt barauf

fein, mie fid) bie „rabifalen* oon ben „gemäßigten" Slutonomiften unterfcfiei«

ben merben. Stehen bie fiauti) unb ©enojjen erfi einmal inmitten ber ©e*

fd)äfte, fo ift unä bodj> fel)r jmeifelhaft, ob fte fid) alä ftranjofen nach bem

#erjen ©ambetta’ä bemäbren merben. Die eminente 3cüd)tcrnhcit unb ©er«

fiänbigfeit, melche baä Öanb bei biefem SBaljlafte im Slügemeinen befunbet

hat, mirb oieüeicht fdjliefslich aud; auf bie frontirenben S3ürger ber fjauptftabt

anfteefenb mitten. SBJenn nid)t, fo fleht menigjienä ju hoffen, baß bie jterile

Dppofition in ben ©ejivfäoertretungen burefjauä in ber 3Kinberf)eit bleiben

bie ÜJie^r^eit aber oon bem ©eifie erfüllt fein merbe, meld;er auä folgenben

Danfeämorten beä in SBaffelntjeim gemälzten ißaäquarh an feine SBäfjter

fpricht; „Um bie Dtechte ber ©eoölferung auf bie SBahmehmung itjrer Singe«

legenheiten mieber ju geroinnen, um unfere Slutonomie ju ermerben unb bie

Integrität unfereä Öanbeä ju fichern, bebarf eä mahrlidj eineä Slnberen, alä

eitler Demonftrationen einer retrofpeftioen Xreue; eä bebarf ber .ipanblungen unb

ber .Klugheit, unb biefe eerftänbige Dfjätigfeit tonnen mir fortan in ben eben«

ermähnen Äörperfcbaften auäüben. 3n ihnen mirb bie „elfäfftfche Partei* ihr

©anner aufpflanjen muffen, in ihnen mirb fie burd) eine jugleich rcürbige,

loyale, fefie unb oerföhnlidje fjaltung bie 9teicf)ätegierung oermögen fönnen,

baä Slfaß ben (Slfäffern jurüctjugeben."

Schabe, baß biefe 9®orte eineä elfäffifdjen ©ejirfeoertretcrä nid)t 14 «tage

früher gefprochen mürben
; fie mürben ben Steidjätagäbebntten über ben ©efe^ent«

mnrf betreffenb bie Sinfüfytuttg ber beutfdjen Dtei^äoerfaffung ln

(SIfa§«8otfyringen mdglidier SEBeife einen ganj anberen 3n öalt gegeben

haben. SBaä mill baä ©efdjrei ber Ultramontanen über verlängerte Dictatur,

ihr feljnfücfytigeä ©erlangen nadj einer beftnltioen elfa§«lotf>ringifd>en Sanbeä«

»erfaffung, maä miH bie alberne Dirabe oorn -jMotenthum ber ©emofmer

beä Sieidjälanbä befagen, menn ein ©ertrauenämann elfä§ifdjer 355äl)let un<

ummunben anerfennt, baß eä nicht unbefireitbarer ©emdfe oon ber oerftäu«

bigen Haltung beä clfa§«IotIjringifc£)en ©olfeä bebarf, beoor ber ^Regierung

angefonnen merben fann, baä fianb fteß felbft ju überlaffen !
fyreilid), bie

C£lfa§ * ßot^ringer betrachten bie Otroßirungäbefugniß* meldje äfaifer unb

©unbeäratß für bie 3dt, in meldjer bet SReidjätag ni^t oerfammelt ift,
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binpcfplicb ber reicb«länbif<hen ©efebgebung jugeftanben roorben ip,

al« eine goufehung ber Dictatur. füllt ganj Denselben 'Hamen aber

batten pe e« belegt, wenn biefe Befugnip »erfagt unb ber (Stlajj jebe« ein»

meinen ©ejebe« an bie »oraufgegangene ^uftimmung be« 9teicb«tag« gebunben

roorben wäre; aUe bie einfdjmeic^elnben Bemühungen ber Ultramontanen in

biefer SRidjtung roaren oerlorene Liebcömühe. Hur bie Uebertragung ber Bar-
tifulargefebgebung an eine elfap lothringifcbe ßanbe«»ertretung mirb in ben

'klugen ber reidjelanbifcben Beuölferung bem 3uPanbe ber Dictatur ein (Snbe

bereiten.. Depo erfreulicher , bap biefe (Soentualität »on ber Hei<h«regietung

unjroeifelhaft in’« Sluge gefaxt ip, bap e« roenigPen« gelegentlich jener De-

batten »on ihr au«brücfli<h bft»orgehoben mürbe, mie pe bie !Keich«competenj

in ber elfap-lothringifbhen Lanbeögefe^gebung nur al« ein je eher je lieber

ju befeitigenbe« Brooiforium betrachte. Dap man pcb über bie 9lrt unb
iUeife be« Depnitioum« in Berlin heute noch nicht flar fein fann , ip für

jeben billig Denfenben felbpoerpänblid}. (Sine fütöglichfeit ber ©ePaltung
befleißen aber, nämlich ba« »on fütiquel ermähnte 2lufgehen (Slfap Lothringen«

in einen anbern beutfehen Staat, ip angepcht« ber beute »orliegenben

Sßahlrefultate »on »ornberein aufyufchliepen. Die »on BiömarcJ aufgepellte

Btarime, an ba« iprooinjialgefühl ber Später anjufnüpfen, hat gute grüßte
getragen; nolens volens mirb man auf biefer partifulariflifchen Bap« roei*

terbaüen müflen.

fütit entfehiebenem 93eifaU ip bie Ablehnung jener Beflimmung ju be-

grüben, nach melcber bie nicht au«geroanberten Optanten auch »an ber Be-

rechtigung jur Dbcllnahme an ben tftei<h«tag«roahlen bi« jur ofpjieUen 3«'
tücfnabme ihrer Option«erflärung au«gefdjloflen bleiben fodten. Diefelben

©rünbe, melcbe pßeterfen gegen pe in« gelb führte, haben mir feinerjeit gegen

bie obenermähnte gleichlautenbe Borfdjrift be« ©efe^e« »om 24. ganuar gel-

ten» gemacht. Blag immerhin barnal« bie fütapregel megen bet »ielfach noch

ungellärten Optionboerpältnifle ein nothmenbige« Hebel gemefen fein, im

lülärj be« nächften galjre« lönnte pe nur al« eine gouoernementale Ittancüne

gegen bie Scheinoptanten au«gelegt merben. greilich geht mit ber Befettigung

biefer Beftimmung bie Blßgli^feit »erloren, au« bem gegenmärtigen BSahl-

refultat auf ben 8lu«faH ber erPen Heich«tag«roahlen ju fchlieflen; benn in

ihnen merben biejenigen , melche bi« je^t ihre Option nicht jurüefgenommen

haben , al« neue« unb roahrfdjeinlich »orroiegenb bet Oppoption ju gute

fommenbe« (Slement auftreten. Dapelbe mürbe p<b nur bann annähetnb in

JKedjnung bringen toflen, menn eine amtliche 3“fammenpetlung ber Option«-

jurütfjiehungen »orläge. gebenfall« aber mirb ber BJahlfampf im nächften

grühjaht nicht fo leicht au«gefo<hten merben , mie e« eben gefächen. Umfo-
mehr mirb e« al«bann ippidjt ber eingemanberten Deutfchen fein , P<h befler

ju rühren, al« pe e« bie«mal gethan. *. q.

fDlit 3>uli beginnt biefe 3eitfd>rift ein neues JpalOjcibr,

melche« bureb alle &ucbbanMitttaen unb ^optämtev be« gn» unb

‘Jluölanbeö ju bejieljen ip,

Btijjjig, im guni 1873.

3fcriaßdbattbluttß-

Drtantroortittb« Webafteur: Dr fton* ölmn.

JJetlag non %. ü. Oerbig. — SDrui Bon Qät|cl & Begier in Btlppg.
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^efdjiDorcncn- ober J>d)öjfen8eridjte.

(ärfier »rtifel.

2Ber einigermaßen »ertraut mit ben Srfcheinungen ber SedjtSgefchichte

ben gegenwärtigen Äampf um ©efchworenen» ober Schöffengerichte betrautet,

wirb barüber nicht jWeifelljaft fein fönnen , baß eS ft<h babei ßanbelt um

einen Äarnpf ber mehr formellen Sechtäpflege gegenüber einer mehr formlofen

3uftij, welket bie Slnhänger beS Schöffengerichts baS SBort reben.

®eibe Parteien
, fofern fie ei ehrlich meinen , unb nicht eben , wie aller»

bingS bei mannen Anhängern beS Schöffengerichts oon ©egnern oermuthet

wirb, eS ihnen nur $u tßun ifl um ein Unmirffammadjen beS ßaienelementS

in ber Strafrechtspflege , »ollen ein 3ufammenwirfen ber ßaien unb ber

rechtsgelehrten Sichter. Slber wäfjrenb im ©efchworcnengericht biefeö 3U *

fammenwirfen in beftimmten itnoerbrüchlichen formen »or fidj geht unb an

biefe gebunben-ift, baS rechtsgelehrte Element auf bie Saien nur in berfjorm

ber SragenfieQung unb in bem Sefumc beS Ißräfibenten wtrfen fann, ift bei

bem Schöffengericht eine folc^e befdjränfenbe $orm nicht »orhanben: in »er«

traulicher Berebung, wie eS baS Bebürfniß beS ülugenblicfS ergiebt, fönnen

Sichter unb Schöffen ihre 5lnfid)ten auStaufchen, iijr SBiffcn unb ihre iJahig«

feiten mit einanber nteffen, unb barauS wirb, fo h°ffen ^>c Anhänger beS

mobernen Schöffengerichts, bie materiell ridjtigfte Entfdjeibung bet einjelnen

fjälle , baS befte fJörberungSmittel für bie ftortbilbung beS Sed)tS in einem

jugleich wiffenfdjaftlichen unb* hoch »otfSthümlichen @inne h«oot8fh eu-

3n biefem Argumente , in welchem neuerbingS bie Empfehlung beS

Schöffengerichts fid) jufpi^t, liegt »iel SScrführerifcheö , BefiedjenbeS. 2Bo$u

bie unnü^e, beengenbe f^orm ber Trennung ber SedctSgeleljtten unb ber

UJtänner auS bem SSolfe, wenn hoch, wie »on ben ©egnern beS ©efdjwore«

nengerichtS fonft herborgeljoben wirb, »on feinen Sluhängern nicht geleugnet

werben fann, juweilen bie materielle ©eredjtigfeit burch SSißoerftänbniffe ber

Sichter unb ©efchworenen, Ungefchicf unb 3u fa^ »erlebt, mit anberen Por-

ten getabe burdj bie 3orm eine »erfebrte Entfdjeibung ^erbcigcfütjrt wirb,

über welche bie ©efchworenen nicht feiten ebenfo etftaunen wie bie Sidjter,

öiinjtotcn III. 1873. G
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benen fie if>t Verbiet uerfünben? SHJogu gerabe hier bie Sonn, wdhrenb wir

eben boh im 33egj:iffe ftnb, mittelji ber neuen ßfoilprocejjorbnung und einet

großen SJtajfe läjliger unb überlebtet gormen unb gejfeht be3 richterlichen

UrtheilS gu entlebigen ?

SBenn man fyierna$ ft<h nicht wunbern barf , ba§ bie 9ßropaganba für

baS Schöffengericht auch SJtänner für ftdj gewonnen hat , benen mir feines-

wegS eine Ueberfhähung ber rein * redjfSgele^rten StehtSpflege unb bie 9lb«

fi<ht einer oottftänbigen SSerbrdngung beS oolfdthümlihen (Elements auS bet

gujiig jufchreiben, fo iji gleichwohl bie ©ntfheibung nicht fo einfach »ie man

nah jenem Argumente glauben möchte.

Gine gewiffe gorm macht baS Sßefen ber gujtig ““8; ohne jene wirb

biefe gut SBiHfür, unb bie StehtSpflege aller berjenigen 33ölfer, bei benen bie

greift hodjgehalten wirb , beftrebt jih gewijfe gormen gu beobachten , wäh*

renb bie gujiig in beSpotifch ober boh abfolutifiifh regierten Staaten im

©angen baS 33ilb ber gormlofigfeit barfteQt. Unb bieS ift auch burdjauä

natürlich- 3)ie beftimmte gorm , beren bie gujiig ftch bebienen mujj, iji

ein hinbernifj ihres eingreifend
,

gewährt folglich berjenigen gartet, gegen

welche bie ÜJiajjregel ftch wenben würbe, einen Schuh; umgefehrt aber hat bie

(Partei , welche eine bejiimmte gorm erfüllt hat, ein unbebingteS Stecht auf

gewijfe SSortheile in bem procejfualifhen Jfampfe, wdhrenb wieberum bie Par-

tei, welche bejiimmte gormen nicht erfüllte, in bem proceffualifhen Kampfe

bejiimmte Stahtheile erleibet, weihe nid)* fetten ber weiteren ©erfolgung beS

MfptuhS, mag ed nun babei um eine cioile gorberung ober um Strafoer«

folgung jih hanbeln, unüberjieiglihe «^inberniffc bereiten. So leibet aller«

bingd unter ber Stachläfjigfeit unb bem Ungefhicfe bet Partei niht feiten baS

materielle Steht, unb ed iji gewifj auh ein fhtoerwiegenbet Uebeljianb in ber

StehtSpflege , wenn präfumtio bie gorm bem Unrechte gum Siege »erhilft.

Mein barauS, bajj in einzelnen Süßen baS materielle Steht ber gorm ge»

opfert worben iji, folgt noch feinedwegS bie Stotljwenbigfeit ihrer S3efeitigung:

bie gorm ift nichts älnbered alS eine Sheanfe ber rihterlihen ®ewalt, be§»

halb aufgerihtet, weil jie in ben meijlen gatten ber materiellen ©erehtig«

feit bejfer bient als abfolute greiheit bes StihterS in feinen SJtafinahmen, ba«

mit aber auh abfolute Unterwerfung ber Partei unter baS ©rmejfen beS Stih«

terS. Huf biefer (Irwdgung beruht fhliefjlih jebe, auh bie fheinbar form«

lofefie iprocejjorbnung. (Sine ©efeggebung, bie lebiglid) unb unmittelbar baS

materielle Steht oerwirflihen wollte, würbe feine iprocefjorbnung geben, fon*

bem nur etwa ©efiimmungen über bie ißerfon ber Urtheiler treffen. 35enn

niht gu begweifeln iji, bajj SJtafjnahmen , weihe g. 33. baS heutige StedjtSbe«

wujjtfein für oerwerflih erfldrt, man benfe hier nur etwa an ben SteinigungS«

eib unb bie göltet im Strafprocefj gur (Sntbecfung ber ffiahrheit, in ein«
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jelnen gällen führen fönnen, wo bie nah ber ßkoceßorbnung juläfß*

gen SKittcl feen dienft oerfagen. die SSertljeibigung einer form l o f e n guftij.

weihe barauf ßh lebiglicb flößt, baß in einjelnen fallen bie formelle

guflij ju unrichtigen (Srgebnißen geführt habe, ifl baljer oon oornherein als

trügerifh ju bejeihnen , umfomehr als eS im einjelnen gafle febt leicht ift,

bie Unridjtigfelt eines UrtheüS auf oberflächliche ©rünbe ffln ju behaupten,

f<hi fhwer bagegen, fie wirflih ju beweifen. die Argumentation muß oiel*

mehr, foQ fie haltbar fein, auS allgemeinen ©äßen beweifen, baß wahrfhein*

lieh, ober präfumtie bie formlofe guflij wehr gehlgriffe thun. als bie mit be-

stimmten gormen umgebene, unb biefe gorberung ber Beweisführung ift um

fo berechtigter , als alle oon SDtenfhen geübte guflij baS gbeal wirflih ootl*

fommenet ©erehtigfeit auch bann nicht ju erreichen im ©tanbe fein würbe,

wenn fie fclbji einem grrthum bejüglidj ber dßatfahen nicht auSgefeßt märe.

Stets muß bie guflij an befiimmte mehr greifbare dinge ßh halten, wenn

fie nicht jur äußerjten dßrannei unb SQBiflfür auSarten fotl. Sticht nur fann

ße nie jum eigentlichen Sftihter beS ©emißens ober ber HJtoralität ßh auf*

werfen : nicht einmal ber im einjelnen gaüe oieüeiht nachweisbar angerichtete

äußere Schaben fann ihr überall maßgebenb fein. (Sine .fjanblung fann oiel

oerwerjliher oom moralifcben Stanbpunfte erfcheinen, als eine anbere; eine

danblung fann einen bebeutenb größern ©haben »erurfahen, als eine anbere

:

bennoh geht jene ftraffrei auS

,

währenb biefe ber ©trafjuflij anheimfättt,

unb bieä auS bem ©runbe, weil es in erßem gaße an h'nreicßenb feften Kri-

terien fehlt, bie Jpanblung oon anberen Jpanblungen ju fheiben , weihe ber

©efeßgeber nothgebrungen ftrafloS laßen muß. ©erabe unfere 3cit hat in

biefer Bejahung neuerbingS lehrreihe Beifpiele geliefert. 'htanhe auf bie

Öeihtgläubigfeit unb ben fleicßtßnn beS BnhltfnmS berehuete „©rünbungen",

manche oon gefehlten „Börfianern* oorgenommenen 'JJtanipulationen ßnb

oom moralifhen ©tanbpunfte aus als höhß oerwerßih ju bejeihnen weit

oerwerflicßer als j. 93. gewöhnlich« bezügliche gälfhungen oon SiaßrungS-

mitteln unb ße ßiften auch einen weit größeren ©haben als biefe. bennoh

fann bie.guflij nur biefe, nicht aber jene ßrafen, weil bie ©onfeguenj bann

baju führen würbe, bem #anbel unerträgliche geßeln anjulegen, weil fonß

geber ber überhaupt fpeculirt, gewagte Unternehmungen beginnt, auf baS ©e-

fängniß ober boh bie Bermidlung in eine feine (Sh*e unb bürgerliche Stet*

lung tief fcßäbigenbe ©riminalunterfuhung ßh gefaßt mähen müßte.

©erabe biefen ßSunft muß man denjenigen gegenüber geltenb mähen,

weihe oon einem fheinbar ibealen, aber weber praftifh noh hißorifh unb

pßilofophtfh haltbaren ©tanbpunfte auS bie ©hößengerihte als baSjenige

3nßitut oerehren, in weihen oermöge eines ungeßfnberten formlofen 3u'

fammenwirfenS oon rehtSgelehrten Dtihtern unb SDtännern aus bem Bolfe
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bic (fartwung reinjter, unmittelbar materieller ®erecbtigfeit »erbe »er»irflid)t

»erben fönnen unb lehrreid) in biefet Sßejieljung iji unb inbbefonbere ein 3lr»

tifel, in meinem »or Kurjem eine ^ernorragenbe liberale 3e*tun8 (National«

jeitung »om 19. 3uni 1873 9tr. 279) bie 95orjüge beb SSöffengericbteb

fSliejjlidj refumirte.

©ab Schöffengericht foH bem '-Betfafjet biefeb Slrtifelb jufolge bab Stedjtb-

bewujjtfein beb 3UI'?frn einflrömen Iaffen in bab SBolfbbewufjtfein unb umgc*

fe^rt »ieber biefeb in jeneb; bab letyte 3>«l ober fod ein 3uft°nb beb SRedjteb

fein , in welchem nir^t gewiffe Strafen an gewiffe Kategorien »on §anblun*

gen gefnüpft »erben
,

fonbern in welchem bem SKichter fdjlie§licfe bie greift

gemährt »erben fod . bie Strafe nad) bem (Befammtcharalter bet $anb<

Iung, b. h- alfo bem 3Sorflef)enben jufolge nach bem allgemeinen ®efüt)le ju

erfennen.

©er '-Berfajfer beb 'ilrtifelö hot unfrer 'Unficbt nach , »enn er biefen 3U<

ftanb bezeichnet alb bat! le^te üfefultat beb Schöffengericbtb, mit »eifern ja

aud) nad) ben Slubbrücfen ber officieüen ©enffdjrift bie nationale Selbjlänbig*

feit unb Schöpfungbfraft betätigt »erben fod, felbft bie fchärf jle 35er»

urtljeilung beb gefammten 3n^itut^ aubgefprochen : unter ber 3“8Iu ft,

»eiche ein berartigeS #in* unb #crjtrömen »on 'Jtechtb- unb 3Solfbberou§tfein

begleiten biirfte, »ürbe unfereb Kradjtenb, um beb gebrausten 33ilbeb weiter

unb ju bebienen, »ermuthlicp ber Freiheit unb folgewcife aud) einem guten

Steile unfrer Kultur bab ßebenblicbt aubgeblafen »erben, ©eb jum 'flcwcife

iji eb nur nötfjig, beb »ielbefprochenen
, fo allgemein perhorrebeirten § 20

beb neuen »on 'Preufjen eingebrad}ten §8c fetJen tnourfd fid) ju erinnern,

©iefer ^Paragraph enthält für bie greife genau bab, »ab ber SSerfaffer beb

Slrtifelb alb ben im Sldgemeinen für bie Strafrechtbpflege »ünfchenbwertljen

3uftanb betrachtet. ®e»i§ mujj man anerfennen, baff ©erjenige Strafe

»erbient hat , ber wirflid) bie ®runblagen ber flaatlidjen Orbnung,

ber Familie, beb Kigenthumb u.
f.

». angreift ober »irffam burdj ein

iPre§etjeugni§ gefährbet. ©ie Sdjwierigfeit liegt nur barin, in einer »om

inbioibueßen '.Belieben unabhängigen Seife ju bejlimmen, wenn jene SBoraub«

febung jutrifft, unb »eil nun fortwährenb bie 'Prejfe eine berartige Sünflage zu

befürchten hätte, »ürbe jener 'Paragraph nidjtb Slnbereb alb ben ©ob ber freien

'Preffe bebeuten. ©ie Folgerung fdjeint hiernach gerechtfertigt, bafj jeneb an-

geblich tbeale Strafrecht, »on welchem ber ^Paragraph 20 beb 3ßrefjgefehent«

»urfb nur eine einzelne 2ln»enbung fein »ürbe, ben ©ob bet Freiheit über-

haupt bebeuten »ürbe.

SBähtenb nun anfangb bie Krfinber unb '-Bertfjeibiger beb Sdjöffenge«

ri^tb baffelbe lebiglich aub praftifchen ®rünben $u rechtfertigen fudjten unb

etwa nur ben Dlamcn beb neuen IJnfiitutb in 9lnfnüpfung an bab altbeutfdhe
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Sd)djfengetid)t als Gmpfetylung benufyten, gefyt man jei}t baju über, bie neue

Qsrftnbung auch §ifiorifdj<pljilofopljifdj ju red)tfertigen. ßebrreid) in biefer

©tjie^ung iji gleichfalls bet bereits cirtrte Sirtifel ber Slationaljeitung.

„3m Anfänge", fagt bet ©erfaffet beS SlrtifelS, „»erben bie fittlichen

©erhältniffe nur nadj ber (Smpftnbung beS einjelnen galleS beurteilt. So»

halb bet gtöjjere Sieidjthum beS öebenö biefe 9lrt bet iSntfd^eibung uon gtagen,

welche baS ganje ©olf ange^en, ni<^t mehr juläfjt, fangt man an, auf Siegeln

ju {innen nnb an bie gefunbenen ©runbfätje bie gunctionäre (Silenter) ängft«

lief) ju binben. Die brittehödjfie Stufe ift bann, wenn baS ©olfSbewufctfein mit

ben allgemeinen ©tunbfätjen getränft, gteidjwoljl aber bie Srfenntnifj lebenbig

ift, ba| bie ©runbfätye bie etnjelnen gäUe nicht nadj allen ©ejieljungen er«

f<$öpfen. Dann erhalten bie gunctionäre »ieber eine größere greift, »eil

man »eifj, bafj fte bie notljwenbigen allgemeinen Siegeln al§ Stwerb ber

©Übung in ftd} tragen, unb bafj fte unter ber ©nwirfung beS öffentlichen

©ewufjtfeinö fielen, welches biefelben Siegeln in ftd) trägt.*

®e»tfj ift eS nun richtig bafj eS im Anfänge bet gerichtlichen (Sntwicf»

lung noch fein auSgebilbeteS Siecht gibt, auf baS SiechtSbewufjtfein jur Gnt«

{Reibung ber einjelnen gätle unmittelbar gegriffen »erben muß. DieS ift

auf ben ©nfangSfiufen bet (Sulturentwicflung aber auch weniger gefährlich:

benn etnerfeitS ftnb bie ©erhältniffe weit einfacher, unb anbererfeitS ift aud)

baS geizige Mge für bie ffiahrneljmung ber ©erfchiebenljeiten ber einjelnen

gälle »eit weniger gefd)ärft, unb wenn früher bie beutfdjen ©olfSgenoffen

übet ben ©olfSgenoffen urteilten, fo mufften fte ftetS gewärtig fein, bafj ein»

mal ber gleiche 9ted)tSfah auf fte felbfi angewenbet werben fönne, wäljrenb

h- j. D. bie ©erfdjiebenheit ber focialen Stellungen eS fjäufig bem Urteilet

als eine factifdje Unmöglichfeit erfdjeinen läfjt, baff et jemals ben ©laty beS

©ngeftagten auf ber ©anf cot ihm einneljmen fönnte. Seljt rtdjtig ift eS

ferner aud), bafj wo nicht baS ©olf einem »oHfiänbigen Despotismus anheim«

fällt, allmählfg beftimmte Siegeln ft<h bllben, an welche bie Urteilet gebun»

ben »erben, g a l f dj aber ift bie Slnftdjt, bafs biefe ©ilbung immer fpedetler

merbenber Siegeln, bie anbererfeitS oon ber SBiffenfdjaft beS SiedjtS nun jur

©ilbung umfaffenbet ©rincipien benu^t »erben, jemals aufhören, bet anfäng»

ltdje Urjuftanb anberS alS mit einem oöüigen Siüdgange ber Sultur wieber»

hergeftellt werben fönne. DieS würbe auf ber einen Seite ben Untergang

ber SiedjtSwiffenfdjaft, auf ber anbern bie ooüfiänbigfie SiedjtSunfidjer^eit Mer
bebeuten.

3n ber erwähnten junädjft blenbenben Debuction perwedjfelt ber ©er*

faffer, ber in ber golge aud) ber Debatten über baS norbbeutfdje, nunmehr

beutfdje Strafgefehbudj gebenft, bie ©rincipien beS SiechteS felbfi unb if>re SHuä*

btlbung mit ihrer Mfnahme in ein ©efe^budj. Diefe leitete Mfnahme fann
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beftritten pnb ober bod) ber furjen jjormulirung. bereu baS ©efefe ouS an«

beren ©rünben bcbarf, p<h nid^t fügen wollen. ©aran bat P<h bie neuere

Strafgefebgebung, inSbefonbere baä preupifche unb jept baö beutfcpe Sttafge-

feijbucb »ielfach gehalten, nachbem man pcb »on ber Unrichtigfeit ober aud)

Iffiertblopgfeit »ieler in ben älteren ©efebbütbern oorlommenben ©epnüionen

überjeugt batte. ©abei ip ober feineöwegS bie Meinung gewefen, als füllten

bamit bie Srgebnijfe ber KechtSwiffenfcbaft, welche ja, inforoeit fie auf b'Pb*

tifdjer ©runblage »orgebt, gerabe baS SfolISbewuptfein in feinen »er«

fdpebenen ißbafen und »orfübrt, befeitigt unb bie Urtbeiler frifcbroeg an ibt

eigeneä möglicher ffieife febr irregeleitetes SSolfS» ober KedjtSbewuptfein lebig«

lieb »ertoiefen werben.

©aS KolfSbewuptfein ber ßaien ip baber JeineSwegS in ber 3lrt in ber

KecbtSppege ju »erwenben, bap babureb bie äbraft bePimmter Kechtöregeln all«

gemein befeitigt werben feilte, fonbern nur foweit, bap babutcb bie Äraft ber

Kegeln, welche bie ÜBiffenfcbaft berauSarbeitet, geprüft werbe, ©enn pnb pe

richtig, fo müjfen pe fcblieplidj auch bem SBolfSbewuptfein, in bem ja ihre leb-

ten ffiurjeln ruhen, einleuchten, wenngleich eS ber Äunp unb SBiffenfchaft

beS 3u*iPen 1« hob* 1*1 ttltaape bebütfen mag, um jene Kegeln auf biefeS

Solföberouptfein wieberum ju rebuciren. 3UI felbpänbigen SHuSbilbung »on

Kegeln, unter benen bie einjelnen gäPe ju fubfumiren Pnb, bagegen iP bet

ßaie, fobalb eine KecbtSwiffenfcljaft ejripirt, regelmäpig unfähig: bie fßrobe

barüber ift leicht ju machen. ©er ßaie entfeheibet ben einjelnen Satt, wenn

er einfach befragt wirb nach ber Subfumtion beffelben unter bie allgemeinen

Kegeln, nach feinem unmittelbaren 93ewuptfeln oft, felbp ohne »orberige 33e«

lebrung, tintig; aber in ben ©rünben, b. b- in ben allgemeinen Kegeln, »on

benen jene nur eine fpeciefle Sttnroenbung fein fott, »erliert et p<b : er fann pe

nicht aufpellen, fonbern nur onnebmen ober »erwerfen, ähnlich wie au* ber

ßaie ein ÄunPwetf nur ju beurtbeilen, nid^t aber eS felbp aufjubauen

»ermag.

©arauS ergiebt pcb »on felbp, bap, wenn ßaien« unb KechtSgelebrten«

Urtbeil jufammen in einem tfJroceffe jur SSermenbung fommen fott, beibeS in

einer gemiffen ©efchloffenbeit einanber gegenüber treten, mit einanber »erglichen

werben mup. ©ie Slerwenbung ber ßaien jur unmittelbaren SHufPettung ber

Kegel, unter welche ber <Jatt fubfumirt werben fott, maebt bie Kegel, b. h-

baS Kecpt unpeher unb fdjäbigt baS KecbtSbewuptfein beS IBolfeS leicht auf

baS ©iefPe, inbem pe bie ©efabr, »erurtbeilt ju werben, ju einer ganj un*

berechenbaren macht unb fo bie ©renje jwifdjen bem »erbrecberifchen unb bem

ehrlichen ßeben einreipt. Sollten wir wählen jwifchen einer felbp einfettigen,

aber Preng confequenten KedpöpPege lebiglich »or 3urifien unb einer wohl«
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meinenben ßaienjuti8pruben$ o£>ne fefie Siegeln, wir würben oijne 3 roc ’fel bie

etjiere wählen. -fjiet möchte bie ^Rechtspflege in monier Pejiehung unooü-

fommen, jtreng unb hart fein ;
ben SSorjug hätte fle bo<h , bafj nicht heute

Unrecht iji, wa8 gefietn Stecht war unb morgen wieber Siecht fein wirb, unb

bamit läfjt immerhin fich leben, (Sine Perbinbung aber ber ßaien unmittel-

bar mit ben Slecht8gelebrten, wobei bie erfieren äufjerlid) bie ganj gleiche Stel-

lung mit ben lederen einnebmen, legt e8 nahe, bafj bie beiben (llemente be8

entfdjeibenben (£oflegium8 nun auch innerlich ober materiell fi<h biefelbe Auf-

gabe jufcbreiben: fo wirb e8 gefächen, bafj bie fcharfen Siegeln, im Pertrauen

auf welche bet (Stngelne bo<h mufj han *>eln bürfen, offne eine flrafrer^tlic^e

Perantwortlichfeit fünften ju muffen, junt Nachtheile be8 Slngeflagten ftiefjenb

gemalt werben, währenb umgeteljrt bie oon ben 3uriften etwa aufgefiellte Sie-

gel, nach weither ber 'ilngeflagte fctjulöig fein würbe, einer unbefangenen Prü-

fung lebi glich burch oerftänbige Scanner au8 bem Polfe nicht mehr unter«

jogen wirb. Unoermeiblich wirb unb mu§ eö gefdjehen, bafj ber eine $heil

fidf einmifcbt in bie Aufgabe, welche bem anberen naturgemäß jufäflt, unb

bet Slngeflagte bat webet ben Pottbeil einer ganj confequenten logifchen

Peurtljeilung , welche ba8 Gefetj, bie Stedjt8wiffenf<baft unb rechtögelebrte

Siitbter ihm gewähren follen, noch ben eines unbefangenen UrtbeilS oerfiänbiger

Ptänner au8 bem Polfe, wäbrenb bie wahre 3bee, auf welcher bie 3ujiehung

non ßaien in bet StedbtSpflege beruht, in ber fMnjufügung ber ^weiten Ga-

rantie ju jener etfien befielt. (Sin naljeliegenber Pergleich mag jur Perbeut*

Iichung bienen.

9lEe unfere Gefetygebungen betrachten e8 als nothwenbig, bafj ben Par-

teien über bie Stechtöfrage bie SNöglichfeit einer ^ö^cren 3nftanj gewahrt

werbe. Nun bereitet bie SHuSfdjeibung ber SiechtSfragen auS bem tbatfäch-

lichen SJiaterial nicht unbebeutenbe Schwierigfeiten. SBürbe man aber be-

haupten wollen, bafj alle biejenigen Pottbeile, welche für bie Parteien im

Proceffe unb noch wehr für ba8 grofje Ganje ber NecbtSpflege barau8 fich er-

geben, bafj ein oberfter Gerichtshof nur für bie Prüfung ber StechtSfrage be-

fiehl, baburch weit einfacher jidj erreichen laffen, bafj man ben oberften Ge-

richtshof auflöft unb feine Plitglieber an ben (Sntfcheibungen ber Unterge-

richte -Eheil nehmen läfjt? 3n ber $bat biefelbe (Srwägung, welthe 3aien

unb SiechtSgelehrte in baffelbe Goüegium jwingt, mufj auch jur 'Aufhebung

be8 oberfien Gerichtshofes führen, wie benn mit berjenigen 3ur'3prufcenj, in

welcher ber erwähnte Slrtifel ber Nationaljeitung ba8 3beal ber StedjtSpflege

erblicht, mit bem Stiften lebiglicb nach bem allgemeinen Grinbrucf ber -jjanb«

lung ein oberfier Gerichtshof, überhaupt irgenb welche materielle Nachprüfung

beS UrtbeilS oottfommen unoereinbar wäre, unb würbe fte bennoch gejialtet,

nichts SlnbereS al8 bie reine SDBiQfür enthalten würbe.
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35ie fcheinbare „(Sntjweiung* ber ®efchroorenen unb Ptiehter bon ber bie

Slnhänger be8 Schöffengericht« fo gern reben, iP atfo nicht« 5lnbere« al«

eine organifche ®Iieberung. 35ap biefe ber oberflächlichen ^Betrachtung unb

©eljanblung «eit gröpere Schwierigleiten entgegengefeijt, al« ein rein atomi»

ftifch, anorganifch äufammengefehte« ®eri<ht, barf nicht ©Bunber nehmen,

35afür aber iji pe auch in ganj anbrer SOBeife — ohne bap bie einzelnen Ele-

mente ®efat)r laufen, einanber ju jerreiben — entwicklungsfähig : unb bie«

gerabe jeigt bie ©efdjichte be8 ®ef<hworenengerid}t0 , »on melier eine furje

Sfijj* iu geben in einem folgenben Slrtifel gejiattet fein mag.

ß. ö. ©ar.

^ransöftfdje Iitjiänbc. *)

Seit unferem Siege über fjranfreidh gilt e« für gut patriotifdj , über bie

afljugrope Seadjtung ju flagen, welche ber 35eutf<he bisher ben Vorgängen

im Ufachbarlanbe gewibmet habe. ©tan thut, al« mären wir in ben franjö-

pfdjen SDingen fafi beffer bemanbert, al« in ben heimifdjen. Unfere« (Srad)«

ten« ip biefe Selbjianflage ebenfowenig gerechtfertigt, wie ba« #ohngelächter,

welche« burch bie beutfehe treffe ju gehen pflegt, fo oft ein ©arifer ©latt

p<h in ber ©eurtljeilung beutfeher ifJolitif, beutfeher HJerfonaloerljältniffe, beut»

fd>er ®eograf)hif einen Schniher hat ju Schulben fommen laffen. Such au«

beutfehen 3eitungen — unb nicht au« ben fc^lec^teften — kann man über

franjßpphe (Sreigntffe unb 3uPänbe ab unb ju ganj tjaarfirätibenbe ©eleh*

rungen fc^öpfen ; wieoiel «erblicher pnb ba nicht bie ^rrthümer bc« ffran«

jofen, beffen abfolut centralipifdje Staat«anf<hauung p<h in ber „reichen ftülle

ftaatlicher 3nbi»ibualitäten*, beren wir un« noch immer erfreuen, nun ein«

mal nicht juredjtpnben kann ! Glicht ju befireiten ip freilich , bap unfere 2a«

geäblätter nach wie »or bem Äriege ber Dtubrik „granfreidh* einen weit gtß«

peren 9taum mibmen, al« e« umgekehrt ber $aH ip. ©Ba« ©Bunbet auch?

35er beutfehe 3eitung8lefer ip feine8weg8 fo puritanifch gefonnen, bap er in

feinem ©latte neben ber ©eleprung nicht auch eine gute Portion Unterhai«

tung fudjen foüte, unb bie ffranjofen nehmen leiber nach wie oor bem Kriege

*) $illebranb, granfreiu) unb bie granjofen in ber jmeiten $älfte be*

19. 3«brb un b*rt«. SJetlin. 91. Oppenheim. 1873.
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in ber (fkobuction oon «Derlei politifc^em ©aDimatl)iad , balb ergötzlich**1 ,

halb ^ifanten, balb fchaurigen ©enred, unbeßritten ben etflen Dtang’ ein.

Slnbrerfeitd gefällt fi<h bie „beutfdje ®rünbli<hfeit* in einer fpaltenlangen,

metji rein medhantfd)en , nid)t feiten audj ganj ftnnlofen Slnetnanberreihung

franjößfdher ^ournaipimmen. DJJit ooDem Stecht !ann oon unferer treffe in

biefet 23ejie§ung fnappere unb beffere 2lrbeit oerlangt werben, ©onft aber

haben wir gar feine 93eranlajjung, und wegen eine« Uebermafjed an SBijfen

über fjranfreid) SJorwürfe ju machen ;
wie unfere 'Jtadjbarn über und

, fo

ftnb auch wir über fic ooD ocrfdjrtcr 'Anfdjauungen , ooDct 'Borurtljeile.

2Ber bad oben genannte 23u<h jur .£anb nimmt, wirb fici), wenn er

ehrlich gegen pd? felbß iß, oon ber SBafir^eit biefer SBehauptung (cicljt über-

zeugen. ©eiten ifi ein SSolf oon bem 'Angehörigen einer anberen Station mit

fo oiel ©achfenntnifj unb, wad unmittelbar nach bem furchtbaren Äriege

noch mehr fagen win, mit fo oiel llnparteilichfeit gefchilbert worben. (Sin

jahrzehntelanger 'Aufenthalt in ben oerfdjiebenften Ibeilen Qßanfreiche, P«'

fönlicbe '-Befanntfdjaft mit Ijeroorragenben litcrarifchen unb politifd)rn ©rößen

bed ßanbed, ja eigene Shcünahme an ber franjöpfchen 'Publicißif in ber

guten 9lfaftd)t , ben ffranjofen bad SSerftänbniß für beutfdje ©taatdeinrid)-

tungen ju öffnen , befähigten fMDebranb wie feinen 'Anbern, an bie 'Aufgabe,

welche er fidf mit bem oorliegenben ffierfe geßeDt, heranjutreten. Dticht ge«

nug anjuerfennen iß, bafi bie taufenb genußreichen ©tunben, welche ihm bie

franjößfdje ©aßfreunbfchaft gewährt , ihm nicht ben 23licf getrübt haben ge-

genüber ben fehlem bed '-Bolfed , unb baff er anbererfeitd in feinem Urtheile

über bie ©ebrecßen bed eigenen SSaterlanbed ftch abfolut frei hält oon jenem

böfen Sone, ber feit 23Örne unb #einc in ber beutfcßen Kolonie oon (ßarid

nur ju lange üblich gewefen. Ohne ber internationalen DBahrheitdliebe (Sin-

trag ju thun, beleuchtet er fie, möchten wir fagen, mit jener Scheu, mit wel«

eher ber Sohn oon ben ©^machen bed SBaterd fpricht. Äurj, ed weht ein

ebler, tiefernßer ®eiß burdj bad ganze Söudj, unb eine leicht ßießenbe Sprache,

eine fietd feffelnbe, nicht feiten mit überrafdjenben Slperfud butdhwobene

SDarßeDung tragen bad 3hr*8* baju bei, feine Cectüre ju einem juirfHd^en

(Senuß ju machen.

Slrn bürftigßen iß unzweifelhaft unfere Äenntniß bed 'fJrioatlebend ber

granjofen beßeDt. SDlit boppeltem 3ntereffe lefen wir baher ben erßen Slb«

fdjnitt , welcher ©itte unb ®e f eil f chaf

t

behanbelt. 3n Ubeutfchlanb ift

bie Sßorßeüung »erbrettet, ald befäßen wir ein ganz einzig baßehenbed, wahr-

haft mußergültiged ffamilienleben. Unb boch ßnb bie Singehörigen bed fran«

jößfehen #aufed $u einem ungleich feßeren greife jufammengefchloffen. 3)ad

abenbliche SBirthdhaudgehen bed ®aterd iß unbefannt; mit außerorbentlidjer

3ärtlichfcit wibmen ßdh bie (Sltern ber '.pflege unb ©rzießung ber Jlinber,

©rtnjboUrt III. 1873. 7
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it)r ganjeS Dichten unb brachten geht baljin, burdj ffleifj unb Sparfamfeit

ihnen' fine angenehme iu bereiten. Unb bie Jfinber Wieberum pn<

gen meifi mit Wahrer ßiebe an ben ©Item; bi8 in bie entfernteren 95er»

toanbtfdjaftägrabe bauert ber 3u f
amtnen^°Ii ber fjamtlie. Jfjauptperfon im

häufe, wie im franjßRfdsen fieben überhaupt, ift bie grau. Such ihr, Ja

ihr oieüeicht am meijten , ttiut unfer 35orurt^eit Unreal ©ir meinen , in

ber beutfdjen hauöfrau ba8 unübertreffliche 3beal ihrer Specie8 ju beptfen

unb jinb ein wenig geneigt, bie ©ebieterin be8 franjöfifchen Kaufes grabeju

für bie Äel;rfeite ber ©ebaiHe ju galten, Dagegen ocrfidjert unä §ißebranb:

„©8 gibt feine trepdperen fjau3§älterinnen al8 bie f^tanjöfinnen , bie, ohne

mit ber hauShatterei auf beutfdje ©eife ju prahlen, ben hauSflanb mit um«

fichtiger fjanb ju leiten roiffen. * Darin eben liegt bie hauptjiärfe ber <5ran=

jöftnnen, bajj fie ihre SSorjüge, uon ben größten bis ju ben fleinfien, gleich*

fam unmerflid), al8 etwa8 SelbftoerftänblicheS jur ©eltung ju bringen

roiffen. 3n ffiahrheit freilich ift jebe ©irfung aufä genauefie berechnet ;
aber

ba ift fein ungefdjicfteä Sichbrüften, fein oftentatioeS 3ur f<$auti:a8ftt * ba8

wenn aud) noch fo lelfe empfunben, bem ^Beobachter bie gute ßaune »erbirbt,

nein , e8 ift ba8 anmutige Spiel ber taufenb ©itteldjen jener ifunfl, weld>e

ber t5ran8°fc mit bem unüberfe^baren ©orte coquetterie bezeichnet, eine Jtunft,

bie ben ^Beobachter mit bem ©efühl be8 ©ehagenS ju umjtricfen oerfteljt. Unb

wie bie fo bie ganje franjöftfche ©efeUfhaft. Die oon Men, welche

fte genojfen, al8 fo Woljlthuenb gepriefene SItmofphäre berfelben, erjeugt burch

ben überall Ijerrfdjenben Daft, bie jußorfommenbe höftishfeit, auch wohl eine

gefehlte niemals »erle^enbe Schmeichelei, fie beruht ebenfalls burdjauS auf

©eredjnung. „Die ganje franjöftfche ©efeUtgfeit*
, fagt unfer SSerfaffer , „ift

im ©runbe eine gegenfeitige ©itelfettSoerflchcrungSgefellfchaft-* $urj, bie Or<

ganifation bet fran$öftf<hen ©efeUfdjaft ift burdjweg ein ifJrobuct be8 reflef«

tirenben 9Serfianbe8. ©ine fjeirath au8 Siebe ift bem mobernen ffranjofen

ein Unbing, bie ©he ift ba8 fRefultat praftifdjer ©eredjnung. ©ine auSfchlfefj*

lief) auf ber eigenen Ueberjeugung beruhenbe Sittlichfeit ift ihm ein unfa§*

barer ©egriff, feine hanblungSweife richtet ftch nad> einer burd? ftiUfhwei*

genbe Uebereinfunft gemalten ©oral. Die ©onoention ift allmächtig.

3l)rem 3wan8e ge^or^enb, ift aUe8 beftrebt , an Stelle ber rauben ©irflich*

feit eine ©eit be8 fronen Scheins ju fetjen. De8 Deutfdjen berbe ©ahr*

heitSHebe freilich ma8 fl<h empören übet fold> raffinirten 9tationali8mu8.

Der granjofe hat für btefe ©ntrüfiung abfolut fein ©erftänbnifj: er be*

trachtet bie Dinge nicht unter benr ©efidjtSpunfte bet ©oralität, fonbern ber

Uttlität. ©eil fte ihm nüljlith ift, barum achtet er bie gefeflfdjaftlidje ©on*

»ention. Mer freilich
,

gibt eine ©renje, wo biefe DTühlichfeit in ©ev
berblichfeit umfchlägt. Um ben ©enfchen jum benfbar oollenbetften ©efeU»

joogie
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fchaftSwefen ju machen, ifl ihm oon ÄinbeSbeinen an ade 3nbioibuaIität ab ;

geftccift, iji er ermahnt worben
,

jebeä auffadenbe #eroortreten ängjllich ju

nermeiben. dRangel an Selbjlänbigleit, an dRuth, ©<heu not Verantwort«

lii^feit jinb bie nothwenbtgen folgen folget (ärjieljung. 3n guten lagen

mögen jte jtch Weniger bemetfbat machen; bricht aber plöfylicfj über baö ®e»

meinwefen eine furchtbare Äatajlrophe herein, bann finb bie ©eenen oon

tRath» unb Äopflojtgfeit, welche wir neuerbingS oft genug mit angefehen, nur

ju erflärlicl).

Dem ®eijl biefer ®efedfchaft entfpridjt baö Unterridjtöwefen. Die

lichtoode Darftedung, Welche #idebranb oon bemfelben im jweiten 2lbf<hnitte

feines ©udjeS gegeben, fei bem fiefer ganj befonberö empfohlen. ©efanntlich

iji fJranfreic^S gefammteS ©chulwefen noch immer in jenem ungeheuren 21p=

parate centralifitt, Wellen bet erfte «Rapoleon unter bem SRatnen ber „Uni-

versität de France“ gefhaffen hat. 3ln ber ©pipe beö ganjen Drganiömuö

fleht ber dRinijler beS Unterrichts, im Uebrigen iji er in IG, baö ©<hulwe=

Wefcn oon je oier biö fünf Departements umfajfenbe „2ifabemien" eingctheilt;

jebe Slcabemie hat an ihrer ©pipe einen „fReetor*, bem ein „Unterrichtdrath"

jur ©eite fleht. Daö ganje Unterrichtömefen jerfädt in brei ®rabe: primär.',

Secunbär« unb höherer Unterricht, entfprechenb ben beutfhen VolfSfchulen,

©pmnajlen unb Uriioerfitäten. 2BaS ben ©rimärunterricht betrifft, fo ifl ber

©thuliwang befanntlid) bisher nicht eingeführt, ©eit bem lebten Kriege hat

bie liberale i^teffe benfetben freilich unabläfftg geforbert; aber wenn fdjon

ber oon bem freiftnnigen UnterrichtSminijler ©imon feiner 3e*t uorgelegte

SReformentwurf hinter biefer gorberung wefentlich jurücfblieb, fo muh unter

ber heutigen flerifalen SRegierung natürlich ade Hoffnung fchwinben, um fo

mehr, als bie entfliehen freiftnnigen Parteien neben bem ©djuljwang unb

bet Unentgeltlichfeit beS Unterrichts ebenfo laut bie ßrtheilung beffelben

auSf<hli«hlich burdj ßaien oerlangen. SBiSher liegt nämlich ber Volföunter»

rieht jum größten Dhfd in ben -jjänben oon geglichen fog. ©djulbrübetn

unb ©chulfhwejtern. ©ie mit einem jjeberjuge ju befeitigen
,

geht fchon auS

bem einfachen Umftanbe nicht an, weil eS unmöglich ifl, 40,000 weltliche Volfö«

fdjullehrer auS bem ©oben ju ftampfen. 2lufjerbem wirb ftd) bie bermalen

herrfchenbe Partei in biefem fünfte überhaupt ju feinerlei (Jonceffionen oer-

ftehen.

«Rieht oiel erbaulicher ifl ber ?lnbli<f beS Sccunbarfchulwefenö, welches

bie collöges («fßroghmnaften) unb bie lycöes (©pmnafien) umfapt. 3roar herrfcht

in benfelben eine perfecte fRoutine, aber auch nur biefe. 2ßeber ber Selber

unterrichtet, noch ber ©cpüler lernt auS ßiebe jur 2ßijfenf<haft. 2ldeS ift auf

blope 2lbri«htung ju einem ganj beflintmten 3wf<£ wäre eS auch nur ju ber

adjährlidjen ißteiöoertheilung abgefehen. Die (Stjietjung läuft burebaus auf
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Unterbrücfung ber ßigenart hinaud; höchfted $iel ip. bie Schüler ju 35irtuo*

fcn ju machen. 3n ä^nli(|em ®eipe wirb ber höhere Unterricht gehanbljabt.

Uni»erfitätcn im beutfhen Sinne pnb nicht oorhanben; bie Facultäten pnb

jerfplittert. 6tf SJtedjtdfchuIen, brei 'JDTebidnfchulen, benen gegenwärtig noch

einige neue h'njugefügt werben foflen, ein paar theologifdje (Jacultäten, oon

benen aber bie fatljolifchen burd> bie ©eminarien oolipänbig lahm gelegt pnb,

unb, ald Dtepräfentanten ber pfyilofoptyifdjen gacultät, je 16 facultas des

lettres unb facultas des Sciences cultioiren nach bem ®efetye bet Slrbeitäthei«

Iung bie höhere SBilbung. Ueberaü pnb bie ©tubien burdjaud auf bad

praftifch 9fotf>wenbige befdjränft, nirgenbd wirb ein ©inblicf in ben inneren

3ufammenhang ber einjelnen ©iffenfhaften
,
ja nicht einmal in ben ©erbe«

gang ber fpecieUen Didciplin ben ©tubirenben gewährt 9tur bie alten *Pa»

rifer fjnftitute College de France, Acadömie francjaise , Acadömie des in-

scriptions, unb neuerbingd bie Ecole des hautes etndes machen ald 'Pfleg-

ftätten wahrer ©ijjenfdjaft eine Sludnahme.

(Sine ber auffaHenbfien (Srfdjeinungen ifi, bap trofy ber lärmenben ®lei<h»

heitdfhwärmerei ber ftranjofen faum irgenbwo anbetd bie gefeUfchaftlidjen

Klaffen fo fiten g gerieben finb, wie in ffranfreid)- ©äprenb Deutphlanb,

bad fi<h, burd) bie öriHe unferer 9?achbarn betrachtet, wie eine Pteliquie aud

ber tJeubaljeit audnimmt, eine ftarf bemofratifirte ®efeUf<haft beptyt, fte^t

fenfeitd ber Vogefen ber Äajiengeift noch in »oller Stütze, Vatürlich ift bad

©Iborabo biefcr Formationen nicht bie fjauptpabt, fonbern bie tptooinj. ör«

haben über alle anberen äfajlen fte^t bafelbfi biefenige ber magistratare,

ber 3ufFij. Dann folgt bie .Kolonie*, jufamtnengefeht aud ben höheren

Verwaltungd« unb Flnanjbeamten , Dfpcteren unb 'Profefforen. ©ie ift bad

treibenbe ?lgend ber prooinjiaipäbtifchen w ®efeUf^aft*, weihe p<h auperbem

aud bem ISbel, ben benachbarten ©utdbePtyern, ben DTotaren, Slboocaten,

Serjten, reifen Äaufleuten unb ortdangehörigen FuPijbeamten jufammenfeht.

Die FnhalHopgfeit Dreibend biefer ©efeüfhoft, in welcher bie Dinerd unb

335öe bed plräfecten bie Hauptfragen audmadjen, ift oon unferem SSerfaffer in

bem Slbfdjnitt ,bie 'Prooinj unb 'Parid“ anfhaulich gefdjilbett. Med,

wad nicht unter bie bejeichneten Kategorien fällt, gehört nicht jut »®efell«

fhaft*; felbft bad Ofpjfercorpd gilt, weil ed jum gro§en Dh eüf au8 Unter»

ofpcieren heroorgeht, nicht ald ootlberechtigter Sepanbtheil berfelben. ©anj

abgefonbert fle^t ber Klerud; er nimmt nicht Dheil nn ben Vergnügungen

ber ©efeflfhaft, pnbet aber hoch ©ittel unb ©ege genug, einen überwiegen»

ben Sinflup, namentlich auf bie Frauen audjuüben. ©er bem geifttöbtenben

Shinefenthum ber iprooinj entfliehen will, pnbet nur ein Stfpl: 'Parid.

3war auch PJatid h°t feine , 'Prooinj*; pe wirb gebilbet oon bem eingebo-

renen blaprten '-Philiperthum. Iber pe oerfdjwinbet neben jener aud ben ge«
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nialjfrn Äöpfen, ben feinji gebilbeten unb teoglgabenbfien Elementen bet Na-

tion jufammengefegten
,

jener jo aujjerorbentlif beteegten, an ben beften

Seijen beä gefetligen ßebenä fo überreifen ©efeüffaft, roelfe man alä

toat Paris bejeif net. Jpiflebranb unterlägt nift, beä lageren auäjufügren,

warum ^Berlin feine ägnlife ©efeüffaft befigt. 3n ber Sgat, unjere #aupt*

iabt gat nift baä 3*“ü baju unb teirb eä auf nift gaben. 9iiftä wäre

förifter — unb bof fi.’gt man in 93erlin gie unb ba Anläufe baju! —

,

als ißatiä in biefem fünfte nafäjfen ’ju teoüen. Ser Seutffe iji nun

einmal fein Sranjofe. 23effeiben »ir unä babei
,
»ir roerben eä, benfen teir,

nift ju bereuen gaben.

Sem geizigen ßeben, »ieeä in H$ariä jur (Srffeinung gelangt, gat#iüe«

fcranb einen befonberen Abffnitt geteibmet. Sftatürlif fann et im SBergleif

ju ben ©lanjpetioben ber franjöfiffen ßiteratur, felbjl ju ber erfien Hälfte

unfereä 3afc&unbertä, ju ber SBlütgejeit ber (Soufln, Sgierä, ®uijot, ßamar»

tine, #ugo u.
f. te. nur ben 5Serfatt conjiatiren. Sie emfien ©eifieäerjeug«

niffe granfreifä unfeter Sage bejeifnet unfer SBerfajfer, trog igrer geff ieften

Slaf e, trog igrer glänjenben, juteetlen »oüenbet [fönen Siction, im Allgemeinen

mit 9tef t alä eine wagre ßiteratur ber 3mP°tfnj. Unbejirittene aiteijier»

ffaft aber befunben bie granjofen in jenem ©enre, teetfeä burf bie ja*

mofe „presse litteraire“ beä jmeiten äfaiferreifä reft eigentlif ju igrent

ßebenöelement gerauägebilbet »orben iji, in ber Untergaltungätiteratur. 3*“'

lif iji baä leifte SBaare, bie ben Sag faum überlebt. Sajfelbe gilt auf

»on bem mobernen franjöjtffen Srama. Sa iji flangoolle, fliejjenbe Spraf e,

geijiteifer, lebenbiger Sialog, anmutgige tJorrn, aber abfolut fein innerer

ffiertg. „Sie neue Äomöbie*, urtgeilt #iüebranb, „jieüt ungejunbe, gang

auänagmätteife SBergältnijje bar unb betraftet jte unter bem ßif te ber all«

gemein gütigen ©runbjäge, bager bie hoppelte gaulgeit biejer ganjen ßiteratur

unb igre hoppelte ßüge. Sa igr aber meiji nift allein ©efunbgeit unb SIBagrgeit

jeglen, ba auf beinage immer 'jßgantajie, s#oefie unb ^eiterfeit barauä »er«

bannt jinb. jo iji eine ffiaare entjianben, bie burfauä unfägig iji, bie ÜJlobe

ju überbauern.* —
3n jfrojfem ©egenfag ju ber nüffernen Serfiänbigfeit beä franjöfiffen

’frioat« , refp. ©efellffaftälebenä jiegt bie fieibenff aftlif feit beä politiffen

ßebenä. (Sä iji bie uralte gaüiffe ülatur, »elfe in biefen Singen immer

»ieber jum Surfbruf gelangt. 3n geiftooüer SDBeifc leitet unfer SBerfajjer

baä bemofratiffe 'Staatäibeal ber mobernen gtanjofen auä ben feltiffen

ßgaraftereigenffaften beä ifteibeä, ber ©leifgeitäfuf t , ber Unfägigfeit, jtf

geroorragenben ^Jerfönlif feiten unterjuorbnen
,

ger. Unb trog biefet aflge«

meinen ^errfffuft ffeut fif bof 3el>er - tmt politiffe Serantmortung ju

übernegmen
; fritiftren, fronbiren, reoolutioniren , baä jtnb bie ©runbgüge
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be$ politifdjcn dfatecgiSmuS aller frangöjtjchen Parteien. Segr tid^tic; bemerft

•fMEebranb , bag ntc^t bie Politiken Jnjiitutionen ^ranfreich an bet Selbjt*

regierung ^inbern
;

eS ig ber ERangel an ^ßflid^tbe«>u§tfcin , an Sßütgerwerth,

unb Uebermag an 3nbifferenti8mu8. Unfer SBerfajfer führt beS Eldheren

bie Dgatfache auS, bag bit wagten Parteien beS ßanbeS eon ben in ben po«

litifcgen SBürgerfcgaften jur (Srfcgeinung gelangenben Seaftionen roejentlidg

oetfdjieben gnb, bag alfo j. SB. ein ERajorttdtSbefchlug bet PerfaiEet Elatio*

naleerfammlung fleg feineSwegS immer auf bie magre ERajorität beS PolfeS

gügen fann. SüHein , waS nügt biefe magre ERajoritdt, wenn jie in gerllet

Pajfioitdt oergarrt? ©ie wirb immer baS oon einer rührigen SERinorltdt

uoEjogene fait acconapli acceptiren müjfen; nur in dugerg feltenen §äEen

wirb ge eine SRemebur buregfegen. Sie wenigen Politifer par cxcellonce

gnb eS, welche bie „dfrifen* ju ®ungen it>rer Parteijwecfe gerabeju prouo»

eiten. ^auptgülfSmittel biefer prooocation iji bie parifer prege. Denn jie

betrachtet eS nicht als ihre Aufgabe, baS publifum wahrheitsgetreu aufju»

fldren, fonbern „gleicgoiel mit welchen SRitteln, öffentliche SKeinung ju

machen*. ERan meig, wie leicht unb mit welch ungeilooflen folgen jumeilen

ihr baS ju gelingen pflegt.

3n einem lebten SHbfcgnitte betrachtet -fMEebranb bie #etr jeher. Pofl*

fommen Stimmen wir feiner SHngcgt bei, bag baS franjögfcge 93olf , als eS

am 10. December 1848 ben abenteuernben SBonaparte jum Prdgbenten ber

SRepublif ernannte, babei feine anbete SSbgcgt haben fonnte, als bie SEBieber«

aufriegtung ber edfarifegen ERonarcgie. Darin liegt bie bege Entfcgulbigung,

wenn auch nicht bie ooEgdnbige ^Rechtfertigung für ben 2. December 1851.

Ireffenb jeiegnet unfer Perfager SiouiS SRapoleon’S complicirten Egarafter unb

betont alS bie ftarfe Seite beS dfaiferS, bag feine 3*>een unb feine #anb«

lungSweife burchauS ber SRittelmagigfeit ber franjögfcgen Elation entfprachen.

9lu<h baS erfennen wir an, bag Elapoleon III. mehr als eine Dgat aufju=

weifen hat, für welche nicht fjranfreicg aEein, fonbern bie Sffielt ihm Danf

fchulbet. SGBenn aber unter biefen Dgaten, wegen beten er als „ffiogltgöter

Europas geehrt ju werben" »erbient, bie „Pertgeibigung beS fatholifchen

Europas gegen ben immer brohenberen 3efuiti8mu8" aufgejdglt wirb, fo

bürfte baS bodj fehr cum grano salis ju oergehen fein. SRit ooEem SRecgt

bagegen macht #iflebranb barauf aufmerffam, bag gu ber waegfenben Unpo»

pularität, welche feit ber mepifanifegen Äatagropge unb fchnefler noch nach

Sabowa über ben dfaifer hereinbrach, jum guten Dgeile bet ®rofl ber Sran»

jofen beigetragen, bag er ben berechtigten SBejtrebungen anberet Pölfer ©gm*

patgie erwiefen gatte. 5US #auptmoment feines SturjeS führt unfer Per«

fafjer bie Einführung beS parlamentarischen ©ggemS an. Slflein wir groei«

fein hoch fehr an ber Slufricgtigfeit biefeS Parlamentarismus ;
unS hat baS
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nachfolgenbe iptebiScit immer wie ber Anfang gut SRücffeljr in« alte ©eleife

ftfcbeinen wollen. SBeit mehr ftnb wir gu ber Annahme geneigt, bafj baöjenige,

wa3 fjtllebranb al« ba« bejiänbige 3«f beä Äaifer« begegnet, nämlich ba«

Streben, ben mobernen Staat unter ber Dpnaftie ®onaparte gu grünben,

ihm gum SSetbetben auegejchlagen i(t. Sebigltcb bie Sorge um biefe bpnafti=

j<he Angelegenheit macht e« un« erf{drücf> , bafj ftdj Napoleon gu bem va-

banque- SpieE »on 1870 bejlimmen lajfen fonnte. — Da« efelerregenbe

Schaufpiel ber Orgien be« 4. September, gwei Dage nach ber 3*rtrümmerung ber

ftangöjtfdjen #eere«ma<ht bei Seban, beljanbelt #iHebranb mit ber »erbienten

SBerachtung. Auch öfter bie complette Unfähigfeit ber {Regierung ber {Ratio*

naloertheibigung fällt er ein fcharfe« Urtheil. Die größte Anerfennung ba-

gegen gollt er bem ÜRuthe, ber AuSbauer unb ©efhicflidjfeit be« greifen

Eth'erö. Gr ijt ihm getabegu ber {Repräfentant be« mobernen gtanfreich«.

Seiber aber hat ji<h £illebranb übet bie ffejiigfeit be3 33oben«, auf welchem ber

^räpbcnt ber {Republif jianb, einet Jäufhung hingegeben. 3ur Grflärung bet

auffaüeuben 3h°tfache, bafj ein ÜRann fo lange an ber Sptye ber ©efcfcäfte

ftanb, ber oon ber einen roie ber anberen Hälfte ber {Rationaloerfammlung ange«

griffen unb hoch allgemein al« ber 2Rann ber Situation betrautet würbe,

»erweijl er auf jene oben erwähnte ungeheuere URajorität ber in bie if}o=

litif ftch nicht einmifchenben ffrangofen; weil bie« „gweite jjfranfreich* , bie

„wahre Station* ^errn Sh>er® unterflöge, lebiglich befjtjalb foUen feine

fjeinbe nicht gewagt haben, ihn angutafien. Die Erfahrung hat ingwifchen

gegeigt, bafj bie „wahre Station* burdjauä feine üRiene gemalt hat, ba«

Sreignifj be« 2. ÜRai gu oerhinbern.

3n einem Anhänge, welcher gum 2h«! polemiptenb gegen {Renan unb

SRonob gerichtet ijt, fpricht ftch ber S3erfaffer über ffranfreich« 3ufunft au«.

©djon an einet anbeten Stelle hat er fein Urtheil in ben SBorten gefällt:

„Gö ift nun einmal ba« Unglücf, aber auch bie Ghre Sranfreich«, bafj e«

unfähig ijt, bie Freiheit gu ertragen unb fich bod) nicht entfalteten fann,

auf bie Dauer ber Freiheit gu entrathen.* 2Rit anberen HBorten
: ffranf»

reich« ©«h’^fal wirb wohl auch ferner ber äfrcidlauf oon ber SReoolution gum

SlbfolutiSmu« , oom Abfolutiemu« gut {Resolution fein. Unter biefen Um*

ftänben geben wir bem SJerfajfer »ollfommen {Recht, wenn er meint, bafj

fjranfreich feine äfräfte nur unter ber abfoluten SRonarchie entfalten fönue;

nur fügen wir hmgu, bafj bie fjorm blefer SRonardjie niemal« wieber baö

Äönigthum be« ancien r£gime, fonbem bet bemofratifche Gäfari«mu« fein

wirb.

ffriebridj »öttdher.
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o£in ^Sefud) auf 6cu %anönndjsinfefn

oon

ÜJlarf $ w a i n.

II.

3in einem gellen ÜJlorgen hoben pdj bie gnfeln in Sicht, niebtigeg ßanb

auf einfamer See, unb alle ÜBelt fletterte auf bag Dberbecf, um pe $u fe^en.

Vach jweitaufenb ÜJieilen ffiafferwüfie war bet Slnblicf ein recht wiWommener.

2Ug wir ung näherten, taufte bag mastige Vorgebirge bon SMamonb £eab

aug bem Dcean auf. Seine jaefige Vorberwanb war weichet unb runber in ber

bunftigen gerne. Valb nachher entfcpleierten p<h bie ©njelheiten beg ßan-

beg: juerft bie ßinie beg Stranbeg, bann bie feberigen Sofognuppalmen ber

SEropen, bann Jütten ber (Angeborenen, jule^t bie weipe Stabt Honolulu, bie

jepn big fünfjehntaufenb (Anwohner enthalten fotl, auggebreitet über eine

oöllig flad>e Gbene, mit Straffen oon jWanjig bie breipig gup Söreite
,

folib

unb eben wie eine #auebiele
, einige fo gerabe wie ein ßineal, anbere fo ge«

wunben wie ein Äotfjiefter.

3e weiter ich burch bie Stabt wanberte, bejlo befter gepel pe mir. 3*'

ber Stritt enthüllte mir neue öontrafte unb erfchlop 3)inge, an bie ich nicht

gewöhnt war. Statt ber mächtigen, rothfarbnen, braunen {läuferfronten @an

granctgcog fah ich SBohnungen gebaut oon Stroh, ßuftjiegeln unb einem

rapnifarbigen ©emiph oon Riefeln, ÜKufcheln unb Äorallen, weldjeg in läng*

lidj runbe Vlöcfe gephnitten unb mit gement oerbunben wirb, beggleidjen eine

grope 'ilnjalp fauberer, weipet Jütten mit grünen genperläben. Statt ber

Vorberhöfe, welche bie Oröpe oon Villarbtafeln hoben unb mit fteifen ©fern

gittern umjäunt pnb, fah ich biefe #eimpätten oon geräumigen J^öfen um*

geben, bie blcpt mit grünem ©tafe befleibet unb oon h°hen Räumen be*

{chattet waren, burch beten oetwadjfeneg ßaub faum bie Sonne bringen fonnte.

Sin bet Stelle beg petförnmlidben ©eranfumg, ber ©aHa*ßllie u. b., bie in

Staub unb allgemeiner Äraftlopgfeit binpedjen , fah ich üppige Sänfe unb

S5icfi<hte oon ©lumen, frifcp wie eine SBiefe nach einem Stegen unb glühenb

in ben reifen garben. Statt ber fläglichen 3ammergepalten ber „VJiHowg"

beg Spajiergangg oon San grancigco, begegnete ich riefenPämmigen , weit*

hin pdj augbreitenben UBalbbäumen mit feltfamen Vamen unb noch feltfamerem

8lugfeh<n — ©äume, bie einen Schatten wie eine ©ewttterwolfe warfen unb

im Stanbe waren, allein ju peljen, ohne an einen grün angeßrtchenen Ißfahl

angebunben ju fein. Statt ber ©olbpfcbe , bie in ©lagfugeln herumphnip*

peln unb infolge bet oergröpernben ober oerfleinernben ©genfepaften ihrer
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burdjftchtigen Oefängntffe unjählige Schattirungen unb Gkabe bet ©errenfung

annehmen
, fah ich Äa^en — Äater

, SRarianenfatjen , langfchwänaige Jbatjen,

jiumpffc^wänjige Äaijen, blinbe , einäugige, trübäugige, ftrichäugige äfa^en,

graue, f<h»arje, weijje, gelbe, gesteifte, geflecfte Jfaljen
,

jahme unb toilbe

Äa^en , »erfengte unb lahme Äa^en , einzelne Äatjen , ©ruppen »on Äafeen,

©elotong, dompagnien, Regimenter, Armeen, Rtitlionen »on Äatjen , unb

alle »on ihnen glatt, fett, faul unb feft eingeföfafen.

3<h fah auf eine SRenge ©olfeg, unter bem einige SBeijje waren unb

weijje Röcfe , SBejien , ©einfleicer unb felbft weiße 3eugf<huhf anhatten , bie

alle SRorgen mit Äreibe wieber fdmeeweijj gefärbt werben. 2lber bie iReht«

heit beg ©olfeg war faft fo fchwarj wie bie Reger , SJBeiber mit angenehmen

3ügen, fchönen fchwarjen 3lugen, runben, etwag woUüfligen formen, ge«

fleibet in ein einjigeg hffltotheg ober weijjeg Oewanb, bng lofe unb unge«

gürtet »on ben Schultern bi« ju ben Werfen l^erobftel , baö lange fchwarje

#aar ungeflochten über ben Rüden hinabfliefjenb, breitranbige JF>üte, befränjt

mit natürlichen ©lumcn »on brennenbem ifarmin, eine Rtenge bunflet SRän«

ner in »erfchiebnen Injügen, etliche , bie nichts anhatten alä einen jerfnüU*

ten Ofenrohr --«but, ber big auf bie Rafe hrrabgejogen war, unb eine fehr

bürftige Ä'niehofe, Jfinber enblich, bie wie geräubert augfahen unb mit

nicht« alg Sonnenfehein befleibet waren — in ber $hat eine recht fauber

paffenbe unb malerifhe Fracht.

Statt Rüpel unb ©ummler, bie an ben dcfen ftieren unb gaunern, fah ich

langhaarige, leberfarbne 3ungftauen ber 3n fe in 'OT Schatten »on dcf«

häufern auf bem drbboben fityen unb gleichgültig auf bag bltcfen, wag

in ber Strafje erf^ien ober gefchah- Statt auf fchlecht geflicftem ©flafier,

fchntt ich auf fefiem ©runbe »on jforaflen hin, ber »on bem einfälti-

gen, aber beharrlichen ©ettürm biefeg Rameng »oni ©oben ber See

heraufgebaut worben ift unb eine bünne Schicht »on ya»a unb 2lfche auf (ich

liegen hat, welche aug unergtünblichem £öllengeblet »or langen 3ahten burch

jenen jerflüfteten unb gefd)Wärjten Äraterfdjlunb h«auggefchleubert worben

ftnb, ber je^t tobt unb harmlog in bet jjerne fleht. Statt »oügefiopfter

unb gepfropfter Dmnibuffe begegne ich bunfelbraunen ftrauen ber dingebornen.

bie auf flüchtigen Roffen, nach 2lrt ber SUcänner reitenb, frei wie ber äBinb

»orüberfegen , wobei ihnen bunte Reitgürtel wie Sanner nachflattern. Statt

beg jufammengefloffnen ©ejtanfg »on dhinefenthum unb Äuttelhoftljum ber

©rannanftrajje athmete ich ben balfamifhen $>uft »on 3aämin, Oleanber

unb ©ribe of 3nbia. Statt in bem haftigen ©ewühl unb bem lätmenben

©ewirr San grancigcog fchritt ich inmitten einer fommetlichen Ruhe fo ftiü

wie bie ©torgenbämmerung im ©arten dben hin. Statt ber bie golbne Stabt

umgürtenben Sanbliügel unb ber ruhigen ©udjt fah ich auf ber einen Seite

©tcnjbottn 1873, UI. 8
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hart eor mit einen ©au t)oljer, fieiter ©erge, gefleibet in erfrifdjenbeS ©tun

unb gehalten burcp tiefe, fühle, tluftartige Sudler, unb in ber fjront bie

großartige fläche beS DceanS, in bet iRäfje beS ©efiabeS ein glänjenbeS,

burchfichtigeS ©tun , eingefaßt unb begrenjt oon einet langen weißen Sinie

flaumigen @ifd&tä, ber gegen baS 9tiff prallte, unb weitet braußen baS bun«

felblaue Söaffer ber tiefen See, gefprenfelt mit weißen SBeHenfämmen , unb

ganj braußen am fernen ^orijont ein einzelne#, einfameS Segel — ein blo«

ßer EUcentfirtd) , um eine f^läftige Stille unb eine SQSüfte ju betonen, bie

ohne Saut unb ohne ©renje Waren. SU3 bie Sonne fanf — bet einige

ffilnbringling oon anbern ©ebieten unb eine fiele ©rinnetung an fie — war

eS eine oerjücfenbe SBonne, in bet burdjbufteten Suft ju fipen unb ju oer«

geffen, baß eS noch eine anbete SBelt als biefe jauberßaften ©ilanbe gab.

S3 war fo überaus föfilich, ju träumen unb weiter ju träumen, bis

man auf einmal einen ©iß fpürte. ©3 war ein Scorpionenbiß. Dann war

bie erfte ©flicht, auS bem ©rafe aufjufpringen unb ben giftigen ©urföen

tobt ju treten, unb bie nachfie, bie oerwunbete Stelle mit Ellfohol ober Sog-

nat ju baben, unb bie britte, ben Sntfdjluß ju faffen, fi<h fünftig nicht wie-

bet inS ©raS ju fepen. Dann fam ber SRücfjug in bie Schlaffammer unb

baS ©ergnügen, mit bet einen £anb bie ©rlebniffe beS DageS nieberjufchrei»

ben unb mit ber anbern bie SRoSfitoS ju oertilgen — eine ganje ©emeinbe

auf einen Schlag. Dann metfe ich, wie ein flimmeret fjeinb fi<h ^eran»

ma$t, eine haarige larantel auf Stellen, unb warum nicht gleich ben Spucf-

napf auf fie fepen ? ©S ifi gefächen, unb bie weit heroortretenben Spieen ihrer

Ä'raUen geben eine li^tooHe Einbeulung, wie weit jte reifen fonnte. Dann

ju ©ett unb jur ©romenabe für einen Daufenbfuß geworben mit jweiunb*

oierjig ©einen auf jeber Seite, oon benen febet genug giftige #itye in fid)

hat, um butdj ein Stücf DtinbSleber ein ßoch ju brennen. ©och mehr Sin»

teibung mit SHlfo^ol, unb ber ©efcpluß, inS künftige baS ©ett ju unter»

fuchen, beoor wir ^ineinßeigen. Dann gewartet unb gelitten, bis aße 2Ko3»

fitoS ber 3ta<$barf<§aft unter bem Saben ljeteingefto(§en finb, bann rafcp

hinauSgepufcht
,

fie eingefperrt unb frieblid> auf ber Diele gefc^Iafen bis jum

IRorgen. 3njwifcßen ift’S tröfiUd}, bie Tropen in gelegentlichen wachen ©aufm
ju oermalebeien. 2Bir hotten in Honolulu natürlich Dbji in güHe. Drangen,

ElnanaS, Sananen, ©tbbeereen, Sitronen, SUiangoeS, ©uaoen , Sftelonen unb

eine feltene äußerfi föfHicfje fjrucht, bie fogenannte ©hitinopa, welche bie De*

licatpeit felbfi ifi. Dann pat man ba bie Damarinbe. 3$ bacpte, bie Dama-

rinben wären jum ©jfen gemacht, aber baS war oermuthlidj ntc^t bie Elb»

fiept. 3<h oerfpeifie mehrere, unb eS fam mit oor, als ob fie biefeS 3a$r

jiemlich fauet wären. SUletne Sippen fprangen baoon auf, bis fie wie baS

untere ©nbe eines SiebeSapfelS auSfahen, unb ich wußte meine ©aprung oier»
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unbjwanaig Siunben lang burch einen geberfiel ju mit nehmen. Sie fd^ätf*

ten mir bie 3ähne f° ffhr - t>af) *<h wich mit ihnen hätte barbieren fünnen,

unb gaben ihnen einen (einigen Ueberjug, »on bem ich fürstete, er »erbe

nicht wieber Weggehen, tlber ein ©ürger ber Stabt fagte mir: „©ein, eS

geht wiebet ab, wenn bie ©lafur abgeht*, waS jebenfatt« tröfilidh war. 3$
fanb fpäter, bafj nur grembe Xamarinben effen, unb jwat nur ein ©tat.

3n meinen 3lufjei<hnungen non unferem britten Hage in Honolulu ftrtbc

ich golgenbeS:

Jfjeute 9lbenb bin id) Waljrfdjeinlidj ber reijbarjie ©tenf<h in ganj #awai,

»orjüglich wenn ich rnid) in ©eifein »on ßeutcn feije, benen e8 beffer geht

wie mir. 3$ bin feit fünf Uhr ©achmittagS fünfjeljn ober jwanjig ©{eilen

geritten, unb um ehrlich bie 2Bahrh?it httauSjufagen, idh habe meine ©e*

benfen, ob ich midh überhaupt feijen foH.

SEBir Ratten ^eute einen Suiflug nach bem Diamonb .fjearb unb ben

Äofu3nuj$ain beS ÄönigS »erabrebet. 3)ie 3*ü foHte halb fünf Uhr ©ach*

mittags fein, bie ©efetlfchaft aus einem falben Dutjenb Herren unb brei

3)amen befielen. ®ie braten aflefammt jur fejigefetyten Stunbe auf, nur

id) nicht. 3$ »at iw StaatSgefängnifj mit Kapitän giSh unb einem an*

beten Schiffer »on einem Jßalftfchfahrer, Kapitän unb oerfenfte mich

mit folgern 3ntereffe in feine ©etrachtung, ba§ ich nicht merfte, wie rafch

bie Seit »erging, gemanb bemerfte, ba§ eS jwanjig ©iinuten über fünf fei,

unö baS wecfte mich- ©lüdlidher ÜBeife traf fidh’S, ba§ Äapitän iphiflip*

mit feinem „$urn out* jur #anb war, wie er eine gebecfte Äalefche nennt,

bie Jtapitän ©oof im 3ahK 1778 hieth** braute, unb ein ©of) ba»or ge*

fpannt hatte, welches auch f<h°n epifiirte, als (Soof »er circa brei unb achtzig

3abren h^t lanbete. Kapitän ift mit ©echt fiolj auf fein gahren

unb auf bie SchneUigfeit feines ©fetbeS, unb feinet fieibenfdjaft für bie ©nt*

midlung biefer ©igenfdjaften banfe ich e®, »*nn »1* nur fe<hiehn ©linuten

brauchten, um »on bem ©efängntfj bis jum Slmericain ^ötel ju gelangen —
eine Strecfe, bie auf mehr als eine englifche ©{eile gefehlt würbe. Slber eS

«?ar eine fürchterliche gahrt. 2>ie ©eitfdje beS ÄapitänS faufte rafch unb

immer rafdher nieber, unb feine «fjiebe Hopften auS ber #aut beS ©auleS fo

»lei Staub, bafj wir in ber lebten #älfte ber Steife butdh einen unburchbting*

lidhen ©ebel fuhren unb nach «Ineart Jafchenfompafj in ben -fjänben beS Äa*

pitänS giSh fieuerten, eines SalftfchfahrerS »on fechSunbiwanjtgjähriger 6t'

fahrung, ber währenb ber gefahrcoden gahrt fo gleichmüthig ba fajj, wie wenn

er auf bem #interbed feine« SdhiffeS gewefen wäre, unb ruhig »on 3{Ü 4U

3«it fagte: „©erab halten übern Älü»erbaum, ©erab halten* — ,©in biSdhen

lodet laffen — fefi — fo* unb ¥ ßu», pramm hin nach Steuerborb*, un^ niemals

feine ©eifteSgegenwart »erlor ober burdh Stimme ober ©itene bie geringfie
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SIngft »errieth- 2(lS wir juleljt eor SInfer gingen unb dfapitän H5h'®P* auf

leine Uhr faß unb auStief: „Sechzehn Minuten — id) fagte 3^nen, baß baS

tn ihr lag! £a8 iP über brti englif^e Weilen bie Stunbe!" fo fonnte ich

feljen, baß er |td> ju einem Kompliment berechtigt füllte, unb fo fagte ich,

baß id) in meinem Seben feinen SIit} fo wie biefeS ifJferb hätte gehen feljen.

Unb ich hatte baS wfrflich nid^t gefeiert.

3>et 2Birth beS -fjölels fagte, bie ©efeUfcpaft fei idjon beinahe eine

Stunbe meg, inbeß fönnte er mir bie Wahl jwifchen mehreren iffferben frei»

fteUen, bie pe einholen fönnten. 3$ fagto. fdjon gut, ich $öge aber ein

pchereS ifSferb einem fchneßen »or, i<h hätte am liebften ein über bie Waffen

fanfteS piferb — ein tpferb ohne baS. mlnbejie 3tu *r — ein la^med, roenn

er rcaS ber Slrt hätte. Sinnen fünf Winuten mar ich beritten gemacht unb

oößig befriebigt mit meiner 3luSPattung. 3$ hatte feine Bf'1 » ihm einen

3ettel mit ber 3luffcf>rift :
,Dieß ift ein Sferb* aufgufleben. unb fo fann id?

nicht bafür, wenn baS Sublifum ben (Saul für ein Schaf hielt. 3$ war

jufrieben, unb baS mar bie #auptfa<he. 3$ fonnte fehen, baß er fo »iele

heroorragenbe ©genfchaften mie irgenb ein anbereä Sfetb batte, unb fo hing

ich meinen #ut an eine biefer peroorragenbcn Stellen hinter bem Sattel, mifchte

mir ben Schweiß »om ©epcht unb brach auf. 3<h nannte baS ifJferb nach biefer

3nfel Dahu. 211S eö an ben etpen Shormeg fam, fchritt eS hinein. 3<h hatte

meber ©erte noch Sporn, unb fo machte ich ihm einfach SorfieUung bagegen. ®8

miberpanb ber SorjieUung, gab aber fchließlicp Sdjimpfroorten unb fc^Iecfjter

Sehanblung nah- PtücfroärtS ging eS auS biefem Ihorroeg, aber nur, um
»ormärtS auf einen anbern auf ber entgegengefetyten (Seite ber Straffe loäju«

jteuern. 3$ triumphirte burch mein früheres Verfahren. 3nnerhalb ber

näcppen fechöljunbert ?)arbS freujte eS bie Straffe oierjehn Wal unb oerfuchte

eS mit breijehn £horwegen, unb in ber 3wif<henjeit brannte bie Sropenfonne

auf und herunter unb brohte mir ein ßo<h in ben Scheitel ju brennen unb

ich triefte buchfiäblich »on Schweiß. 3)er (Saul gab bann baS 'EßormegS*

©efdjäft auf unb fchritt gelaffen meiter, aber oerfunfen in Jtachbenfen. 3$
bemerfte biefen lederen Umfianb, unb eS begann mich halb mit Sebenfen $u

erfüllen. 3$ fagte iu mir, biefeS ©eßhüpf überlegt pdj einen neuen Unfug,

eine ober bie anbere neue Teufelei — fein 'fßferb hat jemals fo tiefpnnig

über etmaS gebrütet als biefeS jeßt. 3e mehr mir bieß baS ©emüth bemegte,

bePo unruhiger mürbe ich, bis bie Ungewißheit fehler unerträglich würbe,

unb ich abpieg um nachjufeßen, ob etmaS loUeS in feinem 2luge läge; benn

ich h fltte gehört, baß baS (Huge biefeS ebeipen unferer #auSthiere fel)r auS«

brucfSooH fei. 3<h fann nidjt befchreiben, maS für ein ungeheurer Stein mir

rom ^er^en pel, als ich fanb, baß mein ®aul nur eingefdjlafen mar.
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3$ wedte ihn auf unb jtoang ihn §u rarerem ®ange, unb fe^t fam

bie 9Tieberträ<htigfeit feiner diatur wiebet jum Sorfchein. 6t »erfuc^te übet

eine fünf ober fedjä §ujj hohe ©teinmauer $u flettern. 3$ faf>, bafj ich bei

biefem ißferbe ©eroalt antoenben muffte, unb bafj ich bamit je eher je lieber

anfinge. 3$ rifi mit fine tüchtige Oerte oon einem Tamarinbenbaum, unb

in bem 91ugenblide, mo er ba8 fah, ergab er jtdj. 6r ging in einen frampf-

haften Summeitrab über, ber brei fur$e ©dritte unb einen langen f>atte unb

mich abwechfelnb an ba8 ©adeln unb ©Rütteln unfere8 gro§en 6rbbeben8

unb an ba8 gegen unb Stampfen be8 „3Ijay" bei ©türm erinnerte.

Unb jetyt fann e8 feine paffenbere Gelegenheit geben, bem ©anne, ber

ben ametifanifdjen Sattel erfanb, einen Segen mit ber linfen $anb ju er«

theilen. 6r hat feinen Siij, ber ber 9?ebe werth märe, ©an fönnte ebenfo

gut auf einer Schaufel ftyen , unb bie Steigbügel finb nichtö al8 ein orna-

mentaler Unfug, ©oüte ich h*er ade bie Schimpfreben nieberfchreiben, bie

i<h auf biefe Steigbügel häufte, e8 mürbe ein bide8 Such geben, au$ menn

ich feine Silber h'niufügte. Si8meilen friegte ich einen gufj foroeit bur<h,

ba§ ber ©teigbügel etroaä non ber Statur einer Änödjelfpange annahm, bl8«

meilen fuhren beibe t?ü§e burdj unb ich hatte J&anbfdheUen an ben Seinen,

unb biämeilen rutfchten meine güfje ganj hf*au8, unb bie Sügel baumelten

wie toll gegen meine Schienbeine. Selbft menn ich in gehöriger Gattung fafj

unb forgfältig auf ben Soden meiner gufjfohlen balancirte, mar e8 ni<bt

behaglich; benn eine netnöfe 2tngfl peinigte mich, bafj fte im nächsten Slugen»

blicfe abglitfchen fönnten. Slber bie Sache ifi ju oerbriefjlich , a!8 bafi ich

»on ihr roeiter fchreiben möchte.

31nberthalb ©eilen »on bet Stabt fam ich an einen #ain oon hob™
Äofo8nu§bäumen mit leeren, afilofen Stämmen, bie fedjjig ober ftebjig gufj

gerabe in bie ^\öhc fc^offen unb oben ein menig grüneä ßaub hatten, in roel*

d)em fich Süfdjel »on i¥ofo8nüffen oerbargen. 68 mar nicht malerifcher al8

ein ©alb Bon fotoffalen Sonnenfchirmen, unter benen ocrgröfierte Strauben

hängen, fein mürbe. 3$ hörte einmal einen empftnbfamen 3n °alibcn au8

bem SKorben fagen, ein Äofo8nujjbaum fönnte poetifch fein, unb möglicher«

weife mar e8 fo; aber e8 fah Wie ein Staubmebel Bon gebern, ber Born Slih

getroffen ifi, au8. 3<$ benfe, ba8 fchilbert e8 beffer aI8 ein Silb — unb

bo<h hat bet Äofo8nufjbaum ohne Zweifel etrcaS Sejaubernbeä unb auch

feine Slnmuth-

6tma ein Du^enb Jütten, einige oon Srettern, anbere au8 bem ®rafe

be8 ßanbeS errichtet, budten fich fdpäfrig hi« unb ba im Schatten. Die

®ra8hütten haben eine graue garbe, finb mie unfre Jütten geflaltet, nur

gewöhnlich mit höheren unb fteileren Dächern, unb befielen au8 einer ?lrt

Unfraut, melche8 feft in gafchinen jufammengebunben ifi. Die Dächer finb
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feljt bid, beSgleicben bie SBdnbe, bie leiteten haben oierecfige Uödjet, welche

Senfter oorfteHen. 3n einiger Gntfernung haben biefe Jütten ein pe^igeS

SluSfehen, wie wenn fie oon Särenfeüen gewagt wären. Drinnen ifl eS

fehr fühl unb angenehm. Die flagge beS Königs
-

flatterte oon einet biefer

Dütten , unb- ©eine IDiajeftät war oermuthlich barin. Gr befiht ba8 ganze

Öanb bietberum unb cerbringt an fcf)Wülen Dagen häufig feine 3*it ^er mit

Saulenzen. Der Drt ^ei§t beSIjalb „bet Jpain beS ÄönigS*.

Stahe babei ijt eine intereffante Stuine — bie bürftigen SRefte eines alten

JjbeibentempelS — ein Drt, wo ÜDtenfdjenobfer gebracht würben in jenen cer«

gangnen Dagen, in benen baS einfache SJDaturfinb , nachbem eS cor fdhwerer

Verfügung einen Vugenblicf ber ©ünbe natbgegeben, feinen 3tl^um aner»

fannte unb mit ebler Offenheit blutrot unb feine ©rofjmutter als ©üb«’

Opfer barbot — in jenen alten Dagen, wo ber unglüdlidje ©finbet fort»

fahren fonnte, fein ©ewtffen ju fäubern unb zeitweilig fi<b glücflich *u füb*

len, fo lange feine SSerwanbtfdjaft reichte — lange, lange beeot bie SDlif*

jionare, taufenb (Entbehrungen nicht adjtenb, herfamen unb P* bleibenb elenb

machten , inbern fte ihnen erzählten , waS für ein frönet unb fegenSoofler

Ort ber Fimmel unb wie eS faft unmöglich ifl, in ihn zu gelangen, unb bem

armen Gtngebornen zagten. »aS für ein trauriger Ort bie 45ölle ifl, unb

wie unnötig freigebig bie Gelegenheiten gefdjaffen finb, bahin zu fommen,

ihm zagten, wie et in feiner Unwijfenbeit hingegangen unb all feine ©ipp«

albern unb zn>c<floÄ oertröbelt, ihm zeigten, «>a8 für eine 2Bonne eS ifl,

ben ganzen Dag für fünfzig Gents zu arbeiten, um Nahrung für ben näch»

ften ÜJtorgen bamit laufen zu fönnen, was für eine Sßonne, oerglichen mit

ber Vergangenheit, wo man ficb mit einem Siföiug fein SStittagöbrob ge»

wann, einen ewigen Sommer im ©chatten oertrdumte unb oon ber Sülle

a§, für beren Vefdjaffung niemanb als SDlutter Statut arbeitete. 2Bie betrü«

benb ifi eS, wenn man benft, bafj ÜJtaffen oon SJtenfdjen auf biefer fhönen

3nfel in ihr ©rab gediegen finb ohne zu wiffen, bajj eS eine DöHe giebt

!

Diefet alte Dempel war oon rauhen Uaoablöcfen erbaut unb einfach eine

badjlofe Ginzdunung, hunbertunbreijjig Su& lang unb fiebzig S“§ breit —
nichts alS nacfte ÜJtauern, feht bicf, aber nicht oiel h>ö^er als oon SJtannS*

höhe- Sie werben, wenn man fte ungefiört läjjt, ohne 3>neifel ewig bauern.

3h« brei Altäre unb anbereS geheiligtes 3ubehöt finb fchon feit 3“^«n zer*

bröcfelt unb oerfdjwunben. GS heifjt, bajj in alten 3<üen Daufenbe menfch»

liehet SBefen hier in ©egenwart naefter unb heulenbet ÜBilben h<ngef<hla<htet

worben finb. Hßenn biefe fiummen SelSblöcfe fptechen fönnten, was für 33il*

ber fönnten fie befehreiben oon gefeffelten Opfern, bie ftdj unter bem ÜJteffet

winben, oon bidjtgebrängten üftenfchenleibern, bie mit grimmigen, oon Opfer»
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feuet angefiraglten ffieftcgtern au« ber 3Dunfelgeit oorwärtäbringen, oon bem

Hintergrunbe gefpenfüger Säume, »on bet büfiern ißgramibe be« SMamonb

Jpeab, bie bei bem ungeimlid}en Scgaufpiel 2Ba<he gält, unb oon bem frie«

benooQen üRonbe, ber burcg jerrijfne SBolfenfcgichten auf fte gerabblicft!

511« Äamegatnega bet @roge — ber eine ßirt Napoleon an militärtfchem

©enie unb unwanbetbarem Srfolg mar—not circa achtjig hagren biefe^nfel Dagu

mit Ärieg übetjog unb ba« igrn entgegengefanbte $cet oernidjtete unb ju-

legt ba« ßanb ganj unb ooll in feine ©ewalt befam, fucgte er ben tobten

dförper be« Äönig« oon Dagu unb bie ber oornegmfien Häuptlinge gerau«

unb flecfte igre Äöpfe auf ißfägle auf ben URauern biefe« Üempel«.

G« waren wilbe 3f'l{n* al« biefeö alte Sd)fa<htgau« feine ©lanjperiobe

batte. S)er ßönig unb bie Häuptlinge regierten bie gemeine ftttibt mit

eiferner Otutge, liegen fte allen ÜRunboorratg fammeln, ben fte beburften,

alle Häufet unb Icmpel bauen, alle unb jebe Äojten tragen, ^üjfe unb j$ug«

tritte al« Hanf ginnegmen, ein biegt mit Glenb gefpicfte« ßeben ginfcgleppen

unb bann wegen jfleinigfetten ben lob erleiben ober igr ßeben auf ben

Dpferaltären au«gaucgen, um bafür ®un{ibejeugungen oor ben ®öttern für

igre barten ®ebieter $u erlaufen. 3Me dRifjtonäre gaben fte gefleibet, erlogen,

bie tgrannifdje ÜRacgt ber Häuptlinge gebrochen unb ignen fjreigeit unb ba«

Steegt gegeben, ju gentegen, ma« immer igre Hanb unb Hit« erzeugen, mit

gleicgen ®efegen für Me unb ebenfo mit Strafe für alle, bie fte übertreten.

$*r Gontrafiifi fo ftarf, bie ßBogltgat, bie biefem Solle oon ben JRifftonären er«

miefen worben ifi, fo getoorragenb, fo greifbar unb fo unbejweifelbar, bag i<g ignen

fein aufrichtigere« unb bejfere« Sompliment mailen fann, al« wenn id? ein«

facg auf bie ßage ber 3nf*^«®ogner ju Gapitain G00F8 3<*t unb auf igren

heutigen 3udanl3 ginweife. 3gr 2Berf fpricgt für ftcg felbft.

STacg einigem Älettern einen jerflüfteten Abgang ginauf, gielten wir auf

bem @ipfel eine« Hügel«, oon bem man eine weitreidjenbe 3lu«ficht gatte.

X>et 2Ronb ging auf unb überjtrömte 50 erg unb Igal unb ÜReer mit fanf«

tem ölanje, unb au« bem Schatten ber flimmerten bie ßidjter oon

Honolulu wie ein ßager oon geuetfliegen. 3Me fiuft war fcgwet oofl oom

Duft ber Slurnen. Der Halt war lurj. Unter frögllcgem ©efpräcg unb ®e«

läcgter gafloppirte bie ©efeflfcgaft weiter, unb icg gielt mich an ben Sattel*

fnopf unb trottelte ginterbrein. Salb famen wir an eine Stelle, wo fein

®ra« wucg«, eine weite fjläcge mit tiefem Sanb. ilRan fagt, e« fein alte«

Scglacgtfelb. Mentgalben runbum, n»gt brei $ug oon einanber, glänjten

bie gebleichten Änocgen oon ÜRenfcgen im ÜRonbltdgt. ffiir fafen eine Sdlenge

baoon al8 Mbenlen auf. 3eg nagm mir eine Mjagl 3irm» unb Seinfnocgen

— oiedeicht oon grogen Häuptlingen, bie grimmig gefolgten in jener gtogen

©cglacht oon egebem, wo ba« Slut ba, wo icg jegt ftanb, wie rotger ©ein
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floß, unb lub fpdter meinem Daßu bie bcften auf, inbem ich ihn jum ©eben

antrieb. 3ftan fanb alle Sitten Jincchen, nur feine Sdjäbel
;
aber ein Sürger

fagte unehrerbietig, e« wären neuerbing« eine ungewöhnliche SDlenge Bon „S<hä*

beljägern' hi« gewefen — eine SpecieS oon SportSmen, Bon ber ich oorf>er

nie gehört hatte.

2Jfan weiß oon biefer Stelle burchauä ntc^tö. 3h« ©efdjichte wirb nie

enthüllt werben. Sie älteften (Singeborenen machen feinen Slnfptuch barauf, fie ju

fennen. Sie fagen, biefe Änodien waren fdjon hier gewefen, als fie noch Äinber ge*

wefen feien, ja al« ihre ©roßoäter noch Äinbet gewefen feien. Siber wie fie

hiethergefommen, fönnten fte bloö oermuthen. Sßiele Beute halten ben Drt

für ein uralteö Schladjtfelb, unb eö ift üblich, ihn fo }u bejcldjnen. 'JJian

glaubt, baß biefe ©erippe feit Bielen SDtenfchenaltern hi« flel«ö«n haben, wo

ihre SBefther in ber großen Schlacht gefallen feien. Slnbere glauben, baß

jfamehameha ber ßrjie feine erfie Schlaft hi« lieferte. 3n SBctreff biefeö

ißunfte« habe ich eine (Srjdhlung gehört, bie auö einem ber jahlreichen Söüc^ec

entlehnt fein mag, bie über biefe 3nfeln getrieben worben ftnb — ich weiß

nicht, wo ber ßtjähler fie her hat- @4 heißt ba, alä Äamehahema, ber juerji

nur ein untergeorbneter Häuptling auf ber 3nfel -ßawai gewefen, hier gelanbet

fei, habe er ein großes #eer mitgebracht unb $u SBaififi fein Säger aufgefchlagen.

X>ie Oahuaner marfchirten ihm entgegen, unb fie »ertrauten fo feft auf

ihren Sieg, baß fie bereitwillig auf baS Verlangen ihrer ^rieftet eingingen,

ba, wo jeht biefe ©ebeine liegen, eine Sinie ju jiehen unb einen @ib ju leijien,

wenn fie überhaupt jurücfmüßten, fo wollten fie nicht über biefe Sinie hinaus

jurücf gehen. Die fkiefter fagten ihnen, baß Job unb ewige Strafe jeben

treffen würbe, ber biefen ISib Beriete, unb ber HKarfch würbe fortgefetyt. Äa*

mehameha trieb fie Schritt für Schritt jurüd. Die ißriejier fochten in bet

erften 'Jteihe unb ermahnten fie bur<h 3uru
f
unb anfeuernbeS Seifpiel, ihres

ttibe« eingebenf ju fein unb wo nötljig, ju flerben, aber nie bie oerhängniß*

Bolle Sinie ju überfchreiten. Der Äampf würbe mannhaft fortgefeht, aber

juletyt fiel bet Dberpriefter, oon einem Speere in« #erj getroffen, unb jeßt

fiel baS unfelige Dmen wie ein 3auber aaf bie tapfern Seelen hinter ihm.

Silit Driumphgefchrei brangen bie ©inbringliche oorwärt« — bie Sinie würbe

Übertritten, bie erzürnten ©ötter uerließen baS Berjweifelnbe #eer, unb baS*

felbe jerjläubte inbem eS jich bent Sßerhängniß unterwarf, welche« i^r Sibbrudj

über fie gebracht, unb fiolj über bie ©bne, auf ber je%t Honolulu fieht —
ba« fchöne STuanu-Dhal hinauf — h«!t »inen Slugenblirf inne, ba fchtoffe

©ergwänbe ju beiben Seiten eä cinhemmten unb oor ihm ber fchrecflldje Slb*

grunb Bon IfJarl gähnte, unb würbe bann in benfelben hinabgetrieben — ein

Sturj uon fe<h$hunbert S«§-

Die ©efchichte ift recht hübfeh- Slber 3at»e§' uortrefflicheS Sßerf fagt,
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baff bk Oaljuaner im SJiuanu » I^ale »erfchanjt waren, baff Äomehameha fie

angriff, serfprengte, fie baS h’mauftrieb unb fie jule^t in ben Qlbgrunb

jagte. gr gebenft unfreS SfnodjenfelbeS in feinem Sudje burchauS nicht.

gegriffen »on bet tiefen Stille unb 9tuhe, bie über bk fdjöne Öanb«

fdjaft auSgegoffen waren, unb wie gewöhnlich jurücfgeblieben, lieh ich meinen

©ebanfen Stimme. 3$ fagte:

«2Ba3 für ein 93Ub fdhlummert hi« in bem feierlichen ©lanje beä 2Jton*

beS! 2Bie mächtig ftch bie jerflüfteten Umtiffe beS erflorbnen ©ulfanS »on

bem flaren Fimmel abheben! 2BaS für ein fchneeweiffer Saum »on fjran*

fen baS 3«fprihen feer ©ranbung an bem langen gefrümmten 9tiff beneid)*

net! 2Bie ruhig fd^Iäft bk matt erlennbare Stabt ba brüben auf bet gbne

!

©Bie fanft liegen bie Schatten auf ben fiattlichen ©ergen, bie baS träumenbe

9ftanoa«XhaI begrenjen! ©BaS für eine grofje ©pramibe flocfiger SOäolfen*

maffen ragt über bem etagenförmig aufgefchichteten spfrij gng{
e p{e grimmen

Ärieger fich in gefpenjtigen ©efchwabern wieber über ihrer alten ©Bahljlatt

ju fammeln fcheinen — wie baS ©ewimmer ber Sterbenben auffieigt »on

bem —

*

3n biefem 2lugenblicfe fe^tc fkh mein 9toff Oaffu in ben Sanb hin-

Sepie fidh hin» »ermuthlich, um jujuhören. Slber einerlei, waS eS hörte, ich

hielt inne mit meiner SRebe unb überjeugte eS, baff ich nicht ber ©Rann war,

ber eine ©Riffachtung beS ©ericptS burch ungehöriges Xhun erlaubt. 3<h jer«

fdjlug baS ©tücfgrat eines Häuptlings an feinet Hinterpartie Unb jagte fort,

um bie gaoalcabe einjuholen.

Sehr erheblich ernutbet famen wir um neun Uhr SlbenbS in ber Stabt

an, ich »orauf; benn als mein ©aul enblid) begriff, baff eS nach Haufe ging

unb er nicht mehr weit ju gehen hatte, lieff er bie bummen Streiche unb

roenbete feine Slufmerffamfeit einjig bem ©efchäfte $u.

Dieff ifi eine gute ©elegenheit , einen beleffrenben Paragraph einflieffen

$u laffen. gS gibt feine eigentlichen ©ferbeoerleiber in Honolulu ober über«

haupt im Äönigteich Hawai. $)eSbalb muff man, wofern man nicht mit

reichen hi« wopnenben SluSlänbern befannt iff, bie alle gute ©ferbe haben,

{ich »on ben ÄanafaS, b. h- feen (Singebornen Spiere leihen, bie fietS »on

ber elenbeffen ülrt finb. 3ebeS SRoff, ba« man miethet, auch menn eS ein

Sßeiffet ftetlt, taügt wenig, weil eS für unS oon irgenb einem ©epöft brau«

ffen geholt wirb, wo eS notpwenbfg angeftrengt gearbeitet hat. SJenn eS

bie mit feiner pflege betrauten ÄanafaS als eingcfleifchtc ©teiter nicht felber

jeben Sag halb tobt geritten haben, fo fann man Sich brauf »erlaffen, baff

fie baffelbe burch Stefloertretung, b. h- feurefj heimliche ©ermietpung beS

©ferbeS. gethan haben. So hat man mir wenigftenS berichtet. ®ie ftolge

«Trnjbotcn 1873. UI. 9
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ift, bajj fein Pferb Siudftdjt f>at

,
ju freffen, ju faufen, ju ru^en, ftd) ju er-

holen, wol)l audjufeSen unb ftdj woljl ju füllen, unb fo jieljen Srernbe auf

ben Unfein beritten wie idj ^eute mar.

ÜJtiet^et man ein Pferb oon einem Äanafa, fo mufj man feine 'äugen

tiübfdj offen ^aben, weil man ftdjer fein fann, baj} man mit einem geriebe*

nen, gewiffenlofen fjalunfen ju tljun Sat - 'JJtan fann feine Dljür offen unb

feinen Äoffer unoerfdjloffen taffen, fo lange man ßuft tyat, unb er wirb feine

Ringer nidjt in unfer digent^um ftecfen. Gr Ijat feine bebeutenben Saftet

unb feine Steigung ju Stäubereien im grojjen ÜJta§ftabe, aber wenn er und

im PferbegefcSäft über ben Söffet barbieren fann, fo wirb er ed mit alter

Sreubigfeit tljun. Diefer 3U8 8^Ört jum GSarafter ber Pferbcfjänbter in

ber ganzen 2ßelt, nic^t ma^r? (Ir wirb und ju oiet abneljmen, wenn ec

fann — er wirb und bed Stacfytd ein gut audfefyenbed Pferb<$cn irgenb je«

manbed, oietteir^t bed Sönigd, wenn ed gerabe zur #anb ift, »ermietfyen unb

und am Sttorgen eind bringen, bad meinem Oafyu aufd #aar gleißt, unb

behaupten, bafj ed baffetbe Pferb ift. Sperren mir und bagegen, rnadjen

wir Särm, fo gefyt er fyinaud unb fagt, nidjt er §ätte ben #anbel mit und

abgefd)Ioffen
,

fonbern fein ©ruber, »ber biefen SKorgen aufd Sanb $inaud

gegangen ift.* Sie Saben ftetd einen »©ruber*, bem fte bie ©erantwortlid}«

feit gufdjieben. (lin Opfer fagte cined Daged ju einem biefer Äerte:

,9lber i<$ weifj, baj? id? bad pferb oon Dir mietete, weil idj mir bie

S^marre auf Deinem ©aden merfte." Die Stntwort war nid?t f^tec^t: »O
ja — ja, mein ©ruber ebenfo — wir 3w>iß^nge.

"

(lin greunb oon mir 3- Smitfy, mietete gefiern ein Pferb, oon bem

ifyni ber Äanafa oerbürgte, baj? ed oortrefftidj fei. Smitlj ^atte felbfi einen

Sattel unb eine Dede unb befahl bem Äanafa, biefe bem Pferbe aufzulegen.

Der Äanafa wenbete ein, baf? er fe§r gern bereit fei, bem Denn ben Sattel

anjuoertrauen, ber ftd) fdjon auf bem Pferbe befanb, aber Smitfy weigerte ftc^

benfelben ju gebrauten. Der SBedjfel würbe bewerfjieüigt, bann bemerfte

Smitl), baj? ber Äanafa nur bie Sättel umgetaufd)t unb bie alte Dede auf

bem Pferbe gelaffen Satte. (Ir fagte, et $abe oergeffen aud) bie Deden ju

Werfeln, unb fo ftieg SmitS, um bem langweiligen Danbel ein (inbe ju

madjcn, auf unb ritt fort, (line ÜJteile oon ber Stabt lahmte bad Pferb unb

fpäter machte ed aUerSanb ungeroöSnlidje ©oddfprünge. SmitS flieg ab, unb

naijm ben Sattel ab, aber bie Dede flebte feft auf bem Pferbe — fte war

ifym über eine Speisenfolge aufgef^unbener Stellen geleimt. Dad geSeimnij?«

oolle SeneSmen bed Äanafad war erflärt,

Gin anbrer $reunb bon mit faufte oor ein paar Dagen ein jiemlid?

gute« Pferb oon einem Gingeborenen, nad)bem et bad D^ier einer leiblUS ge.

nauen Prüfung unterzogen. Deute entbedte er, baß bet ®aul auf bem einen
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Gluge fo blinb wie eine fflebermauS war. (St meinte, biefeS Gluge unterfucljt

ju haben unb fam überzeugt ^eim, bafj eS gefdjehen. Glber er entfinnt fidj

jeljt, ba§ jebeSmat, wo er ben $erfuch machte, feine Glufmerffamfeit oon bem,

bejfen Opfer er geworben, auf etwas InbereS gelenft worben mar.

Giocf} ein (Beifpiel, bann will id) ju etwas Glnberem übergeben. GRan er«

jä^It mir, bafj ein geroijfer 8. bei einem 33efu$ auf ber 3n f{ I öon einem

(Eingeborenen ein paar feljr flattlicf) auSfelfenbe ipferbe faufte, bie oon gleitet

©röfje unb fjarbe fein feilten, ©ie befanben ftdj in einem fleinen ©tall,

burdj ben in ber GRitte eine ©djeibemanb ging — ein ipferb in jeber Glbthei«

lung. 8. betra<$tete eins berfelben fritifdj burdj ein fünfter, (ber „33ruber"

beS ifanafaS mar nämlich mit bem ©chlüffel über 8anb) unb ging bann um

baS #auS tjerum unb prüfte baS anbere burct) ein fünfter auf ber anberen

©eite. (Sr fagte, baS wäre baS nettefie ifJaar, baS er je gefe^en, unb bejahte

bie ipferbe auf ber ©teile, worauf ber Jfanafa abreifte, unb fiep ju feinem

33ruber auf bem 8anbe begab. 'Der Äetl batte 8. fchmachooG befdjwinbelt.

(SS gab nur ein SJJferb in bem ©tade, unb er hatte feine Buofeite burdj baS

eine unb feine 8eefeite bur<h baS anbere ^enfter geprüft. 3$ möchte biefe

Glnefbote nidjt glauben, gab fte aber, weil fte alö phantafieoofle 3HuPra ‘

tion einer feji flehenben Dhatfadje einigen GBerth hat — nämlich, ba| ber

,f?anafa«9tofjfamm fruchtbar in (Srfinbungen unb elajiifdj oon ©ewiffen ift.

GRan fann ein jiemlich gutes *Pferb für oierjig bis fünfzig DoGarS fau»

fen unb ein ifJferb, baS für alle praftifdjen 3*»^ gut genug ift für britt«

halb DoGarS. fdjäfte „Dahu" etwa auf fünf unb breifjig SentS’). (Sin

oiel beffereS ifJferb mürbe gefiern ^ier für einen Dollar unb fünfunbfünfjig

SentS unb heute mieber für jwei Dollars unb fünfunbjwanjig (SentS oerfauft.

GBiEfamS faufte gefiern einen ^öbfe^en unb lebhaften fleinen ifSonp für jeljn

DoGarS unb fo jiemlich baS befte Banbpferb ber 3nfel, in ber Dhat ein

tüchtiger ©d)lag, fam gefiern mit Sinfchlufj eines meptfanifdjen ©attelS unb

3ügelS ftebjig DoGarS ju flehen — ein ipferb weit unb breit befannt unb

geartet wegen feinet ©cbnefligfeit, feiner frommen ©emüthSart unb feiner

unenblidjen GluSbauer. GRan glebt feinem ißferbe ein wenig Äorn ben Dag

über, eS fommt oon ©an Francisco unb ift etwa jwei SentS per *Pfunb

werth; unb man giebt ihm fo oiel fjeu, als eS braucht, eS wirb oon ben

Singeborenen gemäht unb ju GRarfte gebracht unb ift nic^t fehr gut. GRan

binbet eS in lange runbe Söünbel oon ber ©rßjje eines langgewacfcfenen

GRanneS jufammen, eines oon biefen wirb in ber GRitte mit einer langen

Stange angefpiejjt, ein anbereS an baS anbere Snbe ber Stange geflecft, unb

ber Äanafa nimmt bie ©lange auf bie Schulter unb geht jwifchen ben auf«

*) etwa 15 ©ilbergrofdje».
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recht jiehenben 2?ünbeln bur<h bic Stra§en, um Ääufet ju fudjen. T)ie fo ge«

tragncn #eubünbel gleiten im Sltlgemeinen einem folojfalen H, baä Stücf

fojtet fünfunbjwanjig ©entä unb reicht für ein ipferb ungefähr einen lag.

'Jöian fann ein ißfetb für eine Äleinigfeit, baä £eu für eine Sßoche ebenfaüä

für eine Äleinigfeit haben, unb man fann fein ifSferb ganj umfonji in feincä

Iftachbarö breiten 33orberhof mit feinem üppigen ©raäwuchö auf bie SBeibe

jie^en laffen — man tbut baä um. ÜJlitternacht unb ffecft baä ifSfetb oor

Sonnenaufgang wieber in ben Stall. So weit foftet unä bie Sache faft nichtä,

aber wenn eä anö 9lnf<haffen oon Sattel unb 3aum geht f° ma^t baä

eine Sluägabe oon jwanjig biä fünfunbjwanjig ®oHarä. ÜJian fann pd> ein

'fSferb, Sattel unb 3aumjeug für fieben biä jeljn DoQarä bie SBoche mieten,

unb ber iöefifyer wirb fie auf eigne Äoflen in Drbnung galten.

(Sä ijt 3eit, baff ich ben 93eri$t biefeä £ageä fchliefje — 3^- iu ®ett

ju gehen. Jnbem ich mich jum Schlafen jurechtlege, tönt eine oolle Stimme-

herauf auä ber fiiQen Dcacht, unb, foweit auch biefet Reifen beö Dceanä nach

ben (Snben ber (Srbe ^inlicgt, etfenne ich eine woljlbefannte fUlelobie bet

^eimath- lliur bie ÜBorte f^einen ein biödjen auä bem ©elenfe gewichen

(Sä Hingt
: j

„ffiaififi lantoni ö ifaa halt huü wauhu."

Ueberfe^t baä
:

„9llä wir burch ©eorgia marfchirten.* *)

für neuen ^unöesretnflon: ber lag non ^ofot^urn unb

bie ^orfdtfäge bes ^Snnbesratljeö.

23ern, (Snbe 3un * 1873.

Unfer Souoerän, ba« SJoIf, mar im lehtoergangnen falten gtühling

etwaä übler Saune unb hat beim SKeferenbum hier unb bort ©efetje oerworfen,

mit befonberem 58ebagen folche, burch welche bie '-Befolbungen bet Staatäbe«

amten ^atton aufgebeffert werben foHen. #ü<bfi wahrfdjeinlich hat unfer

SSolf hifwit baä '.Nichtige nicht getroffen. Slber wie wenig befihalb bie liolfä»

abftimmung ein blofjer ^emmfchuh allen ^ortfchritteä , baä 58olf ein traurig

unmünbigeä unb lebiglid) facfpatriotifcheö genannt ju werben oerbient, jeigt

am beften bie Haltung, welche lehtereä ber neu aufgenommenen Sunbeärcoi«

fron gegenüber einnimmt, ©rab fo fühl unb gleichgültig , wie eä bie $or=

arbeiten ju bet am 12. ÜJlai 1872 uerworfenen übet ji<h ergehen lieh , fo

*) „When wo were marcbing through Georgia 11 — ein Solbateniteb aus bem Sütgei*

flieg bet Seieinigten Staaten.
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»arm tritt ed für ober gegen bie neue ein. Siegt bodj Im Sol! grab eben«

fo»iet Serjtänbnifj
,

guter SMUe unb nachhaltige Äcaft, wie in feinen Ser«

tretern unb Sertrauendmännern , nur braucht ei unter feiner harten Arbeit

mehr 3ftt, ald biefe in ihrer Ungebulb ihm ju geben pflegen, um über midi«

tige Angelegenheiten ind äflare $u fommen unb ju einem 6ntf<hlu§ ju ge«

langen, ©obann erwärmt fi<h bad Sol! nie für bloße ©runbfäße, and) nid^t

butch Seifpiele aud bem Alterthum ober aud entlegenen Sänbern; bagegen

ift bie lagedgefdjichte bed eigenen Sanbed ihm, »ad bem Äinbe fein Silber«

buch, unb bie treffe, welche ihre Aufgabe »erfleht, prebigt nid)t abjiraft unb

herrlfeh in bajfelbe Ijtnein
, fonbern ber Stutter gleich macht fte biefe Silber

reben , erflärt unb beutet fic unb nimmt ihre guten Sehren aud jenen her«

aud.

2Beber ben ©taatdmännern noch ben 3»urnalifien unferer Keinen 5We<

publit ift ed bid je^t gelungen , bem eigentümlichen SBefen unfered Solfed

»öüig geregt ju werben
;

bahcr haben unter ben feurigen Anhängern bed

6nt»urfd »om 12. SJai 1872 nur bie wenigjien bennoch fein Unterliegen

mit flarem Süd »oraudgefeljn. #eute fagen wir jeboch: ed hat faum an«

berd fommen fönnen. AQerbingd hatte ber große Ärieg bebeutenbe Slängel

in unferm ©taatdleben unb unfern militärif^en (Jinrldjtungen bloß gelegt,

allein biefem Jfrieg hatten wir nur jugefdjaut, ob auch nicht thatlod, unb

fo wirfte et nicht eine mächtige innere Erhebung, fonbern ließ einfad) eine

große Abfpannung jurüd. AHerbingd beburfte unfer ©runbgefeß »on 1848

bringenb einer SHJeiterbilbung, allein im Oanjen war bajfelbe ein trefflid)ed

unb umficfjtiged ffierf, ihm nidht §um wenigflen »erbanfen wir »ierunbjwan«

jig 3ahre fröhlichen ©cbeihend; feine alten jfüreunbc ließen nur ungern »on

ihm unb feine alten jffeinbe hatte ed ju Qireunben 'gemacht. $>aju fam bie

befonberd »on unfern Keinen #errn gefchürte Siebe jur Äantonalfouoeränetät,

ferner bad ÜJÜfjtrauen ber in ihrer ÜRinberheit unb in ihrer Unfenntniß bed

1)eutf<hen hoppelt empftnblidjen romanif^en Seoßlferung unb bie fefie ®e-

fcploffenheit ber fath»lif<hen Äirche, welche burch ben Slunb ihrer »ereinigten

Sifchöfe SBünfche an bie 'Jteoifion erhoben, bie fafi wie ^Drohungen Hangen.

iHur fd)»er löfte bad Alte unb Sichere {ich ab, unjicher tappenb, fdjwanfenb,

in Sor« unb fRüdfprüngen fam bad SReue; an jenem wußte man, »ad man

hatte, »on biefem »ermüdete man bie Tragweite nid)t ju überfihauen unb ba-

rum graute Sinem. Auf bie Rührer war fein rechter Serlaß: ber Sunbed*

rath in fid) gefpalten , bad Dleoffionöwerf feinen eigenen Urhebern über ben

Äopf gewachfen , Stan<he3 bid julet^t, aud) für fie nicht »5Hig abgeflärt, fo

bad Staß ber ©mnifd)ung bed Sunbed in bie Solfdfchule, eine jjrage, an

bie Anfangd faum 3emanb gebad)t hatte. ®od) noch fchlimmer war, baß

bie Serathungen bed (Jntwurfed burch bie beiben Stäthe bem Solf fo gut
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tote unjugdnglidj blieben
; oon bem IHugenblicFe an , wo berfelbe oom 9tatio>

nalrath burcfjberatljen war unb nun an ben Stänberatlj gelangte, oerlor cS

ben graben bur^> bie neuen Anträge ^inbur^ oöflig. unb »äljrenb nun ber«

fetbe SlrtiFel jwei«, brei», oiermal tote ein f^eberbaH jwifchen ben beiben 9tät1}en

hin* unb Ijet flog, epe er feine enblidje SKebaftion erlangte, toarb ihm ganj

»irr im Äopf unb entfiel ihm jeber Mutp, biefe unergrünblidjen $erhanb<

hingen auch nur nadjjulefen; mol barf behauptet »erben, aufjet bem $anj»

ler unb ben bamaligen ißräftbenten ber beiben Utätlje giebt e$ felbfl unter

benen, welche ben SSeratljungen perfönlich beigewohnt haben, nur feljt 2Be<

nige, welche über (Sntflehung unb ®ef<hi«hte ber einzelnen Slrtifel genauen

Sefcheib ju geben tourten. Unbebingt müffen fünftig Serpanblungen
,

über

beren (Shrgebnijfe ber Sntfcheib beim SSolfe fiept. oiel burchfichtiger gehalten

»erben
; fchon auS biefem äufjern ®runb »irb ein fpäter mit ®e»i§^eit ein»

tretenbeS iPunbeSreferenbum unferm 3 t®f^amTnerfVPetn c ^n Gnbe machen,

©afj ftatt gruppenweife über bie einzelnen Materien über ben ganzen Gnt«

»itrf jufammen abgeftimmt »urbe, bafür läfjt ft<h oiel unb ScplagenbeS

fagen: immerhin empfanb ein nicht ganj fleiner ©he 'f unfereS SBolfeS biefe

SlbftimmungSweife aI3 eine ißergetoaltigung. 9t och mehr aber baS ©rängen

unb haften mit bem (fcntfdjeib, d;e eS, mitten in feinen ^rüblingSarbeiten,

3eit gefunben
, ftch mit bem ®egenftanb oertraut ju machen , ehe ba

3eber ben ßntwurf gelefen, fremben 9tatlj barüber genommen unb jenen

bann noch ein jweiteS Mal für ftch geprüft hatte,

©aber fam, was Fommen muhte. UnS erfchien bie 9tieberlage oom 12.

Mai ftetS als ein 'Sieg : unter foldj ungünftigen Umflänben eine an bie

Mehrheit fafl pinanragenbe Minberpeit. eine fo gefdploffene Stpaar oon ffreun*

ben beS 9teuen »ar mehr als ein oerftänbiger Menfch erwarten burfte. 93alb

nach bem SSoIfSentfdpeib fchlug benn auch bie allgemeine Stimmung ooüftän«

big um. llnoerjagt erhoben bie Sefiegten oom 12. Mai aufs neue ihr

•fraupt, entmuthigt unb oerbroffen («hauten bie Sieger unterwärts. „Mel-

leicht ift bo«h bejfer. wir feien unterlegen, als bafj wir ben neuen Sunb mit

ganj Fnapper Mehrheit hätten inS Seben fetten müffen*, fagten fiep jene;

„hätten toit am 12. Mai bo«h lieber 3a gefagt, »er weih »aS nadjFommt,

IßeffereS jebenfaUS nichts* — bachten biefe. 2lber auch bie Sachlage felbfl

hatte ju unfern ®unften umgefchlagen 3fPt hatten wir baS f^efle , Sichere,

©efannte in unferm Seftlj , baS war, Heinere 9lbänberungen oorbehalten,

ber (Sntwurf oom 12. Mai, bie Märtprerfrone feiner 9?ieberlage um fein

#aupt, unb bie ®egner tappten nun im ^inflern unb mufften nicht, »aS fie

wollten, baS Sllte nicht mehr unb bod) nichts 91eueS. ©aju Waren bie lcp>

ten jtoölf Monate überaus reich an 3fluft*ationen ju bem oertoorfencjt ®nt<

»urf ;
immer neue gäEe oon 3opf ober Sfanbal traten inS ßic^t ber Deffent»
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lictyfeit, unb jietä trug bie treffe Sorge, auf ben Qlrtifel beS ©ntwurfe«

^tnjiiroeifen , ber bem ®ing ein Gnbe gemalt ^dtte , nun aber nicht machte.

2>och ber rechte 3ug fam erfi burch unfere fachlichen £änbcl in bie ©ewe-

gung: fonberbar, aber biefe führten iljr bie alten ©tannen, bie grauen Häup-

ter ju. ®a«! Sdjladjtrofj fteigt unb bie Xrompeten Hingen. DaS war ja ber

alte tjelbtuf wieber, ben fie einft ju be3 greifchaarenjugä unb ju beS Son*

berbunbeä 3*'ten oernommen, feiger nie oergeffen Ratten. ©Baren längft

über bie gungen unwillig geroefen , bafj fie mit blofjen SRebenäarten, wie

Irennung »on Äirche unb Staat, bie Schwierigfeit löfen wollten, ju beren

Ueberwinbung fie einft ®ut unb fieben bran gefetjt unb oiele ©Jochen burch

ju gelbe gelegen batten. ge^t «nblic^ fc^icnen bie gungen ftd} au f b<e alte

@atbe jurücfjujieben, biefe nahm fte auf unb rücfte uor, gofephiniSmuS unb

Xrennung jwifchen Äirdje unb Staat in wunberbarer Umfdjlingung.

liefe ©erbinbung nicht blojj ber Äantone unb (Snben beä ©aterlanbeS,

nicht blojj ber ®efinnungägenojfen, fonbern ganj befonberS ber alten unb ber

neuen 3e*t, machte bie ©erfammlung oon Solothurn ju einem wahren ©olf^

tag. (Sin gaben ber S<hweiiergef<hi<hte würbe ba wieber aufgenommen, wo

er fünfunbjwanjig gahre früher war fallen gelaffen worben. (Sä war ju*

gleich ein (S^rentag unfereä ©olfeS. ÜRan mag eä einem ’Jiepublifaner ju

gute halten, wenn er für feinen Souoerdn, baS ©olf, biefelben jarten

Schwächen empfinbet wie ein ©tonarchift für feinen ßanbeäfürften : wir jtnb

ftolj auf bie Haltung unfere«! ©olfeä an felbem 15. guni ju Solothurn.

Unter ben Xaufenben fein ®ebränge, eine militärif^e Diäciplin ohne (Som=

manbowort, fein Streit, fein unjiemenbeä ©Jort auf #in« unb SRücffahrt,

fein 2Rijjton ben ganzen Sag übet, bie lautere #erjli<hfeit jwifchen Sefannt

unb Unbefannt; burd) biefe 9tuhe unb biefen (Srnfi aber fchtug ein eherner

©BiOe burch unb gab ©ewifcheit, bafj ein neuer, fefterer unb innigerer ©unb

enblich, enblich jur wirflichen ©olfSfache geworben fei. SlQerbingä hatten bie

Solothurner alle Slnorbnungen auf ba«! forgfamfte getroffen; fie oerftehen

baö, ihr fleiner fluger ßanbamtnann ©J. ©igiet, bet XageSpräfibent, ooran.

Sticht »öHig auf ber ^ö^e be«! XagcS fianben bie meiften Dtebner. 3tnar war

auch hi« ®tte3 gut oorbereitet. (Sin Programm lag jur ©erathung »or.

SMe fReoifionafrage in allen S^attirungen fam ju ©Sorte, ©igier eröjfnete

im ©amen beä fleinen Äantonä, ber, wiewohl fajt ganj fatljolifch, bodj fd)on

am 12. 2Rai treu jur ©eoijion geftanben war unb feiger feinem ©ifchof ent*

fdjlojfen bie Stirn geboten hatte. ghm folgte Staatsanwalt 3üüchet °°u

©ern, ©räfibent beä neu gegrünbeten fchweyerifchen ©olfabunbeö, eine junge

Äraft, ernft, gebiegen, ju jebem perfönlichen Opfer bereit. 35aö einft ber

fRecifion abgeneigte, jetjt aber ihr gewonnene ©euenburg, »ertrat Staatörath

CSornaj. ßanbammann 2lugu|iin ÄeHer auä bem älargau, ein ©reis, oetfinn*
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bilblichte in feiner ^etfon einen breifjigidhrigen ifampf gegen bie fMerarchie.

©enbre auö fjreiburg , unb SBinfler auö ßujern riefen im Barnen i^rer im

eignen Äanton faft redjtlofen unb ganj plffofen 5DiinberI;eiten bie fjülfe beö

Bunbeö an. 'Jtambert auä SBaabt, bem fein 3a am 12. Blai feinen Sih

im Bationalrath gefojlet, berichtete leudjtenben Stugeä oon bem in feiner

peimati) fi<h oorbereitenben Umfchmung. Deuter, Bationalrath au3 bem

$prgau, f<^lo§ im Barnen aller liberalen ßatplifen. ®iefe lange Beihe

abmedjfelnb beutfcher unb fran^öfife^et Beben mürbe oon ber Berfammlung

über jrnei Stunben lang im Sonnenbranb mit Spannung unb grö&ter 2luf«

merffamfeit angehört unb manche«! SJort fiel jünbenb in ihren Schoofj. ßei«

ber fehlte eä an einer marfigen unb pacfenben Auslegung beö ifJrogrammö

unb ifi bie Bolfötebe bei unö ju fehr jum blojjen Xoaft herabgefunfen ;
3lel<

tere gebieten jmar noch über bie richtige ftorm einer Bolfärebe, jüngere

über oiele gute ©ebanfen, aber bie Bereinigung oon fjorm unb Inhalt fin<

bet fi<h nur auesnahmötoeife nodh bei bem (Sinen ober SInbern. 2Bir haben

ba neu ju lernen, maä unfere Batet in ben brangooüen 3ahren oon 1831

— 1848 oiel beffer fonnten.

Unmittelbar nach bem Sag oon Solothurn »eröffentlidjtc ber Bunbeö*

rath feine Borfchläge jur neuen Beoifion. Dian hat eö ihm hier unb bort

fehr ftarf oerbacht, baff er nicht felbfi an bet Berfammlung tl;eilgenommen

unb feine Borlage nidjt fofort unmittelbar oor baö Bolt gebracht habe,

©lücflicherroeife oerfteht unfer Bunbeätath feine Stellung beffer alö feine Uabler

;

meber feine Blitglleber noch feine Borfdjläge hatten in Solothurn etroaei ju thun.

Seine SBitglieber nicht: roenn unfer Bunbeörath jmar fehr roenig laute unb rau«

fchenbe Bolfcithümlichfeit geniejjt, bafür aber beä feften unb ftitlen Bertrauenö

aller BiHigbenfenben, fo oerbanft er baö feiner 'JRäfjigung unb bem allge«

meinen ©lauben an feine ©erechtigfeit ;
Beibeö oerbot feinen SBitgliebern, jich

perfönlich an bie Spitye einer S)emonfhation ju fieUen, melche fo grofjartig

fie auch fein mochte, immer blofj bie einer Bartei mar. Slber auch b'e ® or *

fchläge beö Bunbeöratheä nicht; benn nicht b!o§ gehören biefelben jnnädjft

oor bie Bäthe, fonbern ec! ifi eine Bolföoerfammlung auch ber aller unge«

eignetjie Drt ju einer Berathung
; 3uß<mmung mie Äritif mären beibe gleich

übereilt unb jebenfaüö nur bie SBeinung Sinjelner, nie baö reiflich ermogene

Urtheil bet ganjen Berfammlung gemefen, mürben aber, ob begrünbet ober

unbegrünbet, ob bie Stimmung 2111er ober bie Bleinung nur oon ©njelnen,

bennoch auf bie fpätern Berathungen einen oerberblichen $rucf auögeübt

haben.

fjür fi<h allein betrachtet, hat bie Borlage be3 Bunbeäratheö jiemlich aD>

gemein einen oortreffüchen Sinbrucf gemalt. SBiemohl fie oiel meiter geht,

alä bie oor jmei 3ah ren oon >hm auögearbeitete, fiep bo<h nun bieömal.
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feit 3)ub« unb S^aflet SSenel burdj Scherer unb ©erel eifert tcorbcn jinb,

ber gefammte ©unbeörath einflimmig unb entfchloffen hinter ihr. 2)er oer»

»orfene (fntwurf ift ihr ju ©tunbe gelegt unb »urben an bemfelben fo»ohl

in rebaftioneQcr »ie in fad)Ii<her ©ejieljung feljr forgfältige ©enberungen,

nteifi ©etbefferungen angebracht; biefe ftnb auch bereit« in ©ruppen abge*

theilt für ben ffaH, baß bie SRät^e ftatt einer fanuntfjaften eine gruppen*

weife ©oIf«abftimntung beließen feilten. £>ie l>auptfäd>lid}en ©enberungett,

theil« ©tilberungen , tljeil« Serfd)ärfungen möchten folgenbe fein, äbrieg«*

material unb jtrieg«eermaltung füllen nic^t mehr eoßftänbig centralifirt »er*

ben, fonbern an Seibern unb barum audj an ben ätoften een ©eibem ein

©ntheil ben Äantonen burdf bie ©unbeögefeßgebung jugefchieben »erben
;
bieß

jur ©efd^rei^tigung ber Finbifdjen (furcht unferer remanifcfcen äfantone eor

einem een Sern auSgeführten Säbelregiment unb mit ber beftimmten ©u«*

frd)t, baß in wenig 3al>ren eben biefe Äantone ißren 'Ifyeil Jfrieg«oer»altung

bem ©unb recht eigentlich aufbrängen »erben. Die fd>»er errungene ©e*

ftimmung be« eerworfenen (Sntwurf«: „3)er ©unb !ann übet ba« Minimum
ber ©nforberung an bie ©rintarfchule gefetjliche ©efiimmungen erlaffen", läßt

ber ©unbeäratb fallen, »obt »egen ber Sdj»ierigfeit ber ihm auffallenben

©u«fühtung , benn gegenwärtig bat bie Sache felbfi nur noch bie Ultramon*

tanen gegen fidj. ©erfdifärft finb bie fachlichen ©rtifel burd? bie neue fWe*

baftion:

Stiemanb barf jur Sheilnafjme an einer Steligionfigenoffenfchaft, an einem veli-

giöfen Unterricht ober jur 33orna!)me einer religiöfen fpanblung gejroungen »erben,

unb bie ©eifügungen:

Änftänbe au« bem öffentlichen ober '.ßrioatredjtc, »elcbe über bie Trennung unb Steubil*

bungen uon f)teiigion«gcnoffenf<haften gegenüber ben Santonen cntftetjen , entfcfjeibet

ber ©unb. (SUtfatholifen.)

ÜDie ßrrid^tung t>on ©iöthümern auf fth»eijerifchem ©ebiete unterliegt ber ©e»

nehmigung be« ©unbe«.

©$tr ohne ^aftimmung be« ©unbe« auf bem ©ebiete ber Gibgenojfenfchaft im

Stuftrage eine« fremben Staate« ober einer fremben ©etjörbe amtliche fpanbluugen

oerrichtet, tann oom ©unbe«ratß be« Sanbe« oerroiefen »erben. (üRermitlob).

©He ©ebühren für Stieberlaffung«* unb ©ufenthalt«beroiöigungen feilen

abgefdjafft »erben, ©orfichtiger al« früher »irb bie ©e<ht«einheit angebahnt,

inbem e« nun, ftatt fofortiger ©entralifation be« Sioilre^t« fammt ©erfahre»

beißt:

SDent ©unb fleht bie ©efeßgebung ju: über bie perfonline Jpanb(ung«fähigfeil,

ba« Obligation«recht, ba« $anbel* unb äßechfelrecht, ba« ©ctreibung«oerfa()ren unb

ba« ffonfur«red)t. Stach ©rlaffung biefer ©efeße tann im (falle be« ©ebürfniffeä

bie ©efeßgebung auch auf bie übrigen Üheite be« liioilredit«, fo»ie auf ba« Straf-

recht unb ben Strafproeeß au«gebeßnt »erben,

titrcncboteu 1S73. III. 10
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Suu) Di« fleifiTi<J>e ®eri<bt8barFeit wirb ni<$t blofj falfultati» gelaffen, fon-

bwn 7g4njti<b abgef<^afft unb bann beigefeht:

l'!'j'i.'®tcn®curiunbung bfB bürgerlichen StanbeB unb bie 25crroa(tung bfr bamit ju>

n fyH\W#ngenben (Sinricbtimgen flefjt ben roeltlidjen ©eljörben ju.

,r
,j rj®^f

,in ©ebrängtheit bie Vorlage bei 93unbe8rathe8. SBerfen wir jum

np(h einen 93licf auf ben muthmafjlichen ©rfolg ber neuen Steoijion

ife? :

teöorfietjenben IHbflimmung, fo barf fdjon je^t mit ©ewiffhdt an*

ftfnullten „gerben, baf? bie SÖtehrheit ber ©ürger ihr gefiltert iji. Die 5—
j^tigiflien, bie un8 am 12. SDtai nodj gefehlt, fieflt oielleidjt ©ern allein

an ber Slbfifmmung cerhältnifjmäfjig fo jiarf beteiligt, wie am

Sföpftäffigfßpn ©olotf>urn, wo einjlg au8 unferm Danton 9000 auf bem

flewefen fein, ©cbwerer hält e8, guglefdh auch bie iDTehräahl ber

©fjmbff)j#fflTK?n auf unfere ©eite hfrübetgubringen. 2lm 12. SOtai jianben

f|ÜE> 13 8eScn *>’e Wetjtfion. 3ene neun finb un8 nod> ^eute fefi,

^jgjD^^ jf^ggr ciel fefter al8 bajumat. Söünben unb Steuenburg, weldje

Rfirt®iil'iäal^,'ioe?:ne*nt §a&cn . ftföen (ich feiger mit aller ©ntfchiebenheit auf

^< l©eiff,;f|«fn%oiftonifien. Sllfo elf gegen elf. 2Bir braunen aber jwölf.

€>cbi<ffal8Fanton fein? Die SBaabt? Stein, bie reoifioni«

^^SP^jibp^e^.jWlrb jwar eine niel größere fein, aber fidj Faum jur SKehr«

btft flfl}joty¥f<hBpgen cermögen, fo fep audj bort feit be8 treuen aber queren

©btel’B Dob unb feit bem unfinnigen ©ebahren ber bortigen ^Regierung un«

fftf ,jft$^ingefty;j^n finb. Deffin? Stein unmejjbar, noch fehlt bie ftarfe

©ottharb. ©enf? SBohl am ehefien, nicht jurn wenig«

fien SDtermiHob ju leib. SOtag bann ber 2Rann auch »ieber wie am 12. SDtai

fei»e,i®ieSe leim ,t*

h<lii(lijiin . ni|hi'|lni iiji — i u ^ariö.
a. i.

'tW nl J^iiintnn MiM *

^.;
;|rw^(frift 3Utn römifd)-6eulfd)cu streit*)

^fi,ptaat unb ba8 allgemeine Sondl", ijt hö$ft fplenbib

Et»a »on englifchen unb franjöjif<hen Verlegern ge«

« fc^öne Settern, freie SRäume am Slnfang unb

Belege ju ben angeführten b'ft°rifd)en Dtjatfatbcn

finb forgfältig gefammelt unb in einem befonberen Anhang überfichtlich ju

MWÄ&Pn wir biefe 2leu§erIi(hFeiten ? ©inmal. Wett fie bei

beMtfcheU' SBrüdhertt inoth gelten genug finb , ba§ fie eine lobenbe SHuSjepnung

cnrfownrtnbert ®afl8mtetbienen
,

}Weiten§ aber, weil man fidj eben um ber

,n,r
ij j)'

t j ßtaat' unb bat alljjemtint ßoncil. Seipjig, 1873. ®untfet & $umbtot. tpiei«

18 6
fl
t.

01
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Seltenheit willen beS ®ebantenS nicht leiht erwehren mag, ba§ mit Mflft

fo auSgejtatteten Schrift etwas SefonbereS bejwectt fei. Diefen ®ebartfbn

beftärlt baS Sorwort, bejfen Äürje nid^t minbet löblich ifi, als bie (Slegttirtjs

ber Suöftattung. DaS Sorwort will nur fagen , „baff bie nachfolgend

Slätter int gemeinoerftänblihen Sinne gefhtieben, fth nicht an baS geleht&

Sublifum wenben, bafj aber bie wiffenfhaftlihe ®runblage bur<h bie befon»

berS gegebenen Selege gewahrt ifi.* (Sin fonberbateS Sorwort! Äann matt

nicht gemeinoerfiänblih fhreiben, unb hoch baö gelehrte ißublifum in ben

ßeferfreiS einfhliefjen, ben man anregen ober belehren will? 2Bir wären »er-

fühl, bem gelehrten $etrn Serfaffer ein (Sapitel au§ ber heute über ©ebühr

»ernahläffigten ßogif »orjutragen, über ben Unterfhieb »on conträr unb

contrabiftorifch.

SSir haben noch gar nicht oon bem 3nhalt ber Schrift gebrochen unb

fchon allerlei SluSfieUungen gemäht. SBtr beabfichtigen feboch leine Secferei,

unb wollen ertlären, bafj bie Schrift eine fehr banfenSwertlje Sfijje bietet

über bie Stellung beS Staates, bejW. ber Staaten, ju ben Soncilien bis

auf baS Saticanum »on 1865—70. 9tur über baS (Beiwort „gemetnoerfiän»

lieh*, eine ®genf<haft, bie heute fo »leie Schriften erflären erfireben ju

wollen ober erflrebt $u hoben, fdjeint noch eine !ritif<he (Bewertung am (ßlahe.

Unter „gemeinoerfiänblih pflegt man heute ju begreifen, waS ber gebilbete

ober auch nicht gebilbete 'Utenfh ohne JtopfjcrbrehenS lefen !ann. Siel lieber

aber wären unS folche Süher, welche ben ßefet jwar nicht burdj Äopfjer«

brechen abfhrecften, wohl aber ihn unwiberfiehli<h ba$u brächten, ftd) recht

»iel Äopfoerbrehen $u machen. Die Süsher, welches baS im höhfien ®rabe

leiden, ftnb bie JBeltbücher, weihe niht ein ®efhle<ht, fonbern zahlreiche

©efhlehterfolgen ju ßefern haben, unb ihre Serfaffer ftnb bie wahren großen

ShriftfieQer. 2BaS nur „gemeinoerfiänblih* ifi, ift eigentlich für 3ebermann

ju gemein. 2Benn eö ungeahtet ber ®emein»erfiänbli<hfeit ©eltung- behält,

fo gefhieht eS buth bie Sühlihfeit ber Äenntniffe, bie-eS'iciellViht^irte1

lang »erbreitet, ober burh bie SieijmitWl 'bitten" e8'!bie ©etttrtrWerfiättfc-

lihfeit würjt. SHbhJ -baS ß Salbige "Sfntett Vn nbUi -Set^lfftrheSh fifit bfcS -tinm-

’meibltheiSdWO'Wefbt ®emef«Wtfiänblfhfeib. > yiunmK onh 'Ar, cbnnmvl tfoif

^f""''Unfere lS,

hrift‘ nuwc -Wlö'ctfühtihe ^ettntfttffe »wöteitefi /ii uttonbrö ihut

fte in juBerläfftgcfb'SBUfb #füt ^Jt«(gtn'^a|<ihMt /'Weihe 1 Wc,--8*h^ Ertaubt.

Dttbott'lfb'ttl^fnihfö ä’aljttfthcfttJ
- 'ÄeWtt^rwcttt abri bfc^emfitmrftänblih

fett jutfi ftott^hvefht ^'fbawwatt «tfh «ftht oergbffettf' Sag Mefelbe "noh :l «t=

T0aS ’Siibbft^btfßtb&tt'älS DaB 'SerfneibtW" fhtoet&i>®ebttnfe«.i < (Man ' tortf

thlth“ Wh*’
1
iü':

1 Wbl 1 tftÜ ntrtiffe
1

1

»öraUBfbhe«'1

,
1 >Lni6" Ittbem Wcvlt biefO Sown«-

f^üttg ffäfttt" nua^ bfoh^tteaS' ©effefreS- errei^ft' '««'
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ftattet fogar, bem ßefer Jfopfjerbreten ober einige ißerftanbedanftrengung juju*

mutljen, unb ba3 ift ber ©eg, auf bem bie SSücfjer ber oben erwähnten »orjügli^en

©attung ju Stanbe fommen fönnen. ltnfer iOerfaffer berietet nichts, »a« nidjt

leicht ju begreifen wäre, unb für bie SRittigfeit ber drjd^Iung fpredjen bie

SBelege. Die drjäblung würbe aber einen »eit größeren dinbrucf madjen

unb babuct »eit mehr jum Dtatbenfen anregen, wenn jie nitt fo viel

dlcnntniffe oorauäfetyte, bie einer Sf'ejialwiffenftaft angebßren, nämlidj ber

üirtengeftitte unb bem Äirdjenredjt ; unb bod> wollte ber SSerfaffer fit nur

an ba« nfttgelebrte IfSublifum wenben. 3lber wa« weifj biefeä j. 33. oon

pfeubo • ifiboriften Decretalen ober von gebroniu«. 3n neueren Ijalb

ober gan$ populären Äircbenredjtdliteratur ift biefer ©egenflanb unb anbere

äljnlidje freilit oft genug mehr ober minber auäfübrlit berührt worben, unb

bem aSerfaffer, ber an biefer Literatur ftwerlit unbeteiligt ift, mögen bie*

felben jurn Ueberbrufj gegenwärtig fein. Streibt man aber gemeinverftänb«

lit in bem allein berechtigten Sinne, fo barf man feine tetfymfdjen aSorftel«

lungen »oraudfefjen
,
fonbern barf fit bie ©übe nitt oerbriefjen taffen, aQeä

Derartige »on neuem wieber ju vergegenwärtigen, ©eitläuftgfeit unb peban*

tiften Don babei ju »ermeiben, giebt e« ja artige ä?unftgrijfe genug. Sie

bilben baä unerläfjlite #anbwerfäjeug be« gemeinoerftänbliten Strift>

fteßerä.

IRun aber ber 3Ju8fieHungen genug, unb }u bem quod fabula docct.

Der SSerfaffer weift in furjen 3©*" nat, wie unb warum bie erjten

allgemeinen ßoncilien unter bem »efenttiten dinflufj ber oftrömiften dfaifer

nicht nur juStanbe, fonbern aut ju jebem ihrer »ittigen IKfte famen. (Sr er«

jät)U bann, butt »fit« Uraflänbe, Ufurpationen unb Hälftungen bie Mein*

gewalt be« Ißapfte« aut über bie (Soncilien eine 3e ' t ^an S jum Styftem er*

hoben werben wollte, wie aber bie SRatur ber Säte, b. b- bie unauäweit*

lite SRotbwenbfgfeit fit atöbalb wieber geltenb matte, ben natürliten S5er*

tretern be« ßaienflanbe«, b. i. ber weitsten Dbrigfeit unb ber »eltliten

©iffenftaft bie ihnen gebübrenbe ©itwirfung für bie 3?eranftaltung unb

für bie IBcftlüffe ber (Soncilien einjuräunten. Da« oatifanifte doncil fteüt

fit bemnat al« eine Steuerung bar, ber gegenüber bie europäiften Staaten

not immer in ber Sage ftnb, bie 5t°S« aufjuwerfen, ob fte bie Steuerung

al« rettmäjjig binnebmen bürfen unb binjunebmen gut tbun.

Der f^rage nat ber rettmäfjtgen ©eftajfenbeit ber allgemeinen (Son*

cilien in 23ejug auf ^Berufung, 3uf®mmenfebung unb bie ©renjen ihrer ®f>

Walt ift eine ber nitt ju wenigen ©affen, burt beren .panbbabung bie

europdtften Staaten befugt finfe , fit gegen bie ©irffamfeit ber jefuitift*

curialiftifcben Ufurpationcn ju ftübcn. (Sine anbere berartige ©affe ift be*

fanntlit bie '.Regelung ber IjJafjftwabl. ©eite biefer ©affen, ob ihrer ade
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ober mehrere fiep als tauglich erweifen »erben, ober ob bcr Bon Bielen Seiten

empfohlene 23eg ber Bödigen Unbelümmertheit beS Staates* um ble inneren

firdjlichen Vorgänge unb ber rein äupetlicpen öefchränfung ber Äirche burdj

ben Staat eingefcplagen »erben unb jutn 3'fI f füljren »itb, baS Pept ja

noch bah». Aber eS iji oon hö<hPfnt ffierth, baS ßöaffenarfenal $u mupern,

unb jebe SBaffe anjufepen auf bie SforauSfepungen »ie auf bie ßonfequenjen

ihrer fjüprung fowie auf ihre befonbere SBirfungSfäpigfeit. 3U Mtf«

fierung einen pöcpp banfenS»ertpen ^Beitrag geliefert $u paben, ip baS nicht

gering anjufcplagenbe SSerbienfi unferer Schrift. C—r.

^Sleijer in ^icn.*)

öS ift eigentlich unnötig ein dJJeher’fchcS dtcifepanbbuch anjupreifen.

Sie ade jeicpnen p<h burdj ©ebiegenpeit bei 3n PaltS unb «ine ebenfo praf-

tifche »ie gldnjenbe AuSPattung auS. Da »ir aber »äprenb eines längeren

Aufenthalte^ in SBien jept biefen ernPen unb juBerläfpgen Rührer geprüft

unb bis inS fleinpe picppaltig befunben höben, fo »öden »ir benfelben für

dfup unb t5rommen aller berjenigen, »el<he noch int ßaufe beS Sommers unb

•fjerbPeS bie fcpöne ÄaiferPabt an ber Donau befuchen »ollen, auf baS

»ätmfie unb angelegentlicppe empfehlen, Der Sergleicp mit anberen, felbp

in SBien erfcpienenen unb an unb für ftch Berbienpiidjen Süprern psit unS ge*

jeigt, bap Sdteper'S „SBien* ganj entfcpieben Bon allen bet bepe ip. S5on

SMncpen, fjranffurt, Berlin auS »irb ber Steifenbe bis SBien geführt; bie

öintrittSrouten, burcp Äarten unb Ißläne erläutert, machen unS mit ^fjrag,

23rünn, Salzburg, ßinj u.
f.

». befannt; eS ip baS minutiöfepe hierbei be*

achtet, »aS bem beutfcpen SJteifenben son SJortpeil fein fann. ©elb, 3°ß‘

»efen, SßirtpSpäufer, ßeben unb Sitte, fo BieleS »irb ja anberS, »enn »ir bie

f<h»arj*gelben ©renjpfäple pafprt paben; aber b*t Süpter flärt unS auf.

Unb nun gar im Strubel ber gropen SBeltPabt erp, bie an ber SJlarffdjeibe

beutfcher 3unSc gelegen, fo Biel frembartigeS unb ftembeS in pcp aufge-

nommen pat » in ber, ßpii<h angehaucht ein ganj anbercS ßeben puiprt als

bei unS, »o flaoifche, italienifche unb magparifcpe ölemente pcp bem beutfchen

jugefeden! Da »irb ein juBerläfpger iNatpgeber burcpauS noth»enbig, »id

ber Sieifenbe nicht arg überoortheilt »erben ober anftopcn. SJteper belehrt

*) $iey«t'« SRetfct>üd)er. SBien, Süßtet burdj Bic JSaifetflabi. Mit 10 hatten, 2a (planen,

20 JCnfitbtcn in Stablflici) unb .poljfdjmtt. pilbburgbnufen, bibliogjap()if<bce 3nflitut.
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ihn unter anberm auch, bajj et im ÄaffehauS ben #ut aufbehalten barf, in

ben befferen Utejlaurationen aber, will er nicht für ungefchliffen gelten, ab*

nehmen muff. Der Rührer fieüt jicb wie ein ©boofat neben bem fjrembling,

er fagt ihm: fo behanble baS grauencoDe ©efchledht ber tapelofen Dtofchfen*

futfdjer, fo benimm bi<h gegen ben 3ahlfrtlner; er überfefjt bie bem ©orb«

beutfdjen nur halb »erjlänbliche Speifenfarte, giebt auä bem ©ewüljl ber tau*

fenbe »on ©efehäften bie foliben ©breffen an, falls ©infäufe gemacht werben

foüen, unb erläutert bie ©erhältnijfe ber 3eitungSpref[e, bie in 3Bien befannt*

Ii<h eine ganj anbere Stolle als als bei un8 fpielt. #iet hatten wir nun gern

gefehen, bah noch gtöfjerer Stachbrucf auf bie Sorruption felbji weltberühmter

Organe gelegt worben wäre unb ba| bie „Deutle 3e ltun8* mehr lobenb

herau3gefiriihen worben wäre. Sie ijt gerabe ein« »on ben wenigen ©lättern,

bie fich frei »on ©eftechlichfeit halten, unb allzeit treu jum beutfdjen SReiche

flehen. SCBir unterfch reiben burdjauS nicht, baf$ fie einem anbern »ielgenann*

ten Slatte „an ©ebiegcnljeit beS 3nhaItS nachftehe", empfehlen fie »ielmetjt

angelegentlich als nationales beutfcheS ©latt, gegenüber anberen fdjwanTenben

©lättern SffiienS, für bie Orientirung über ßfterretebifche ©erhältnijfe in

Deutfdjlanb. ©3 ift unpraftifcf) in einem beutfdjen Rührer unfrem beften

fjreunbe in SBien eins anphängen unb wir hoffen, bafj bet Rührer in feinet

jweiten Auflage biefeS ©erfehen berichtige.

Da§ aüe SehenSwürbigfeiten ausführlich befprocljen werben, ift felbfl*

»erftänblich ; auch bie reijenben Umgebungen werben genau berücfjtd>tigt
; ©p*

curfionen nach bem Semmering unb Drieji, nach ^ejt unb Ofen befdjriebcn.

Den 6<hlu§ bilbet auf 40 Seiten bie ©eltaugfMung, »on ber ein »oUfom*

men genügenber ©lan beigefügt ift. Specialfataloge, wie fte in ber ©uS*

fteüung ju faufen jtnb, ergänjen baS hier gefagte, »on bem wir nur bewun*

bem, wie eS währenb ber ©ntftehung ber ©uSftellung fo gut unb feinet!

auSgearbeitet werben fonnte. Sticharb ©nbree.

c$in ^ojlfciiptum.

©on

2B. ©taar.

3n meinem ^weiten bem beutfdjen ^ournalipenttfg'^ftMsAtHeif'^rtiflfl

glaube ich ein für bie DiScuffion hS<hfl ^l^8e3'®l^t%t rlf^t'g<^hi<eiW)

heroorgehoben jtt‘
iA 'J nAv, 'n 8™ i*i"

Unfere journalijiif^e ©nonpmität ift in meintn ©ugen nämlich ge*

genabejU eine ©fffü'n big»mg 1

’ gie ge*dbn*iJ©,«bfe! i f u<ni^ .ja 1 gegen tf'iwfere

g an jH"3l'ihtTß
,

H'
l,,,ilB,,,Wl< 4nu <h>f)ldni3 ru mttbiCnK' «•!'
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Sttadjbetn wir ©ecennien auf ©ecennien für bie Deffentlicbfeit unfereS

©eridjtSverf ahrenS eingetreten ftnb, für bie parla m entarifdje

Deffentlichfeit, furj für jebe Deffentlichfeit, melcffe mit bem off en tilgen

fieben in Perbinbung ftel)t, lajfen mir für unS au8f<hl»e§li(h ein Steift be<

fielen, meines 3ebermann ein an genta fjteS Porrech

t

fcffelten barf. ©ie

Deffentlichfeit ift überall erreicht unb eingeführt, nur für un8 ^aben mir fie

auSgefdjloffen , nur mir reben unter ber fUtaöfe eines 3eitung8namen8, °ber

beS StamenS eines „uerantmortlidjen Stebaf te urS*. 2BaS man in

jebem Parlamente unerhört ftnben, bafj ein ernannter „Sprecher* aI8 9teb<

ner, ber urnS SEBort bittet, namhaft gemacht mürbe, mäljrenb ber mirflidje

Siebner ft<h vermummt; maS in ©eridjtäeerfyanbfungen unbcnfbar ift, bafj

Pnf lager unb Pertljeibiger perfönlid) unbefannt bleiben: baS tjaben

mir in ber ^ournalijlif jum Ufu8 gemalt, ©ie 3e^un8 Wlbet eine Slrt

„Pehmgericht* , von bem nur ein „Dberfchöffe* refp. „Dberfiul>l'

r i djter befannt ift.

2öenn heute j. 33. bie heimlichen ©ericfjte mieber eingefütjrt mür<

ben , m e I <h e 8 3t e <h

t

Ratten mir 3 o u r n a fi ft e n

,

bagegen ju proteftiren

?

©iljen mir benn nicht feit langen 3°t)rcn ^eimlicb ju ©cridjt mit unfern

©iftaten, bie mir brucfen Iaffen ? — ©ürfen un8 irgenbmelche gerichtliche

ober inteHectuelle 9tühIt<hfeitSrücffichten leiten, um ein Princip

aufrecht ju erhalten, ba8 mir in aflen anbern Steigen beS öffentlichen 8e<

ben8 verbammen? — Perlangt man in jeber öffentlichen Perfamntlung

nicht ben fp ec leiten Pamen jcbeS SiebnetS von bem Porfthenben angejeigt

ju hßten? Unb in ber „3ettung*, mel^e gebrucft ju fjunberttaufenben,

fa 5u Ptitlionen reben fann, fpielen mir bie ©ecemvirn, ober ben „'.Rath

bet 3ehn" in Penebig?

3$ gehe meiter. ffann man irgenb einer Regierung ba8 Stecht be*

fheiten, von unS 3<>urnalifien baSSlufgebenberPnonpinität ju verlangen? 3a -

märe ein folcheS Perlangen nicht einfach fchon ein ganj getvöhnlidjeS poli*

geilicheS Stecht? —
SOBohl rneifj ich . bafj bie im 3ntereffe mancher Stegierung liegenbe ©e«

moralifation ber 30UrnaIipif, ba8 vermerfliche unb unmoralifche Ufani«
Vorrecht ber Pnonpmität un8 gönnt, ßeiftet e8 bo<h ben offtciöfen ßohn«

Treibern für SlUeS ebenfalls trefflichen Porfchub; unb je mehr bie ©age8«

preffe überhaupt in ben Pugen ehrlicher unb unbefangener ßeute in Ptifj’

frebit fommt, bejio leichteres ©piel h®t eine reactionaire Stegierung mit

bem Polfe.

Unb fomit h«öen nicht einmal mir 3°untalifien baS Stecht über biefe

§rage allein ju entfdjeiben, fonbern baS Polf felber ift ber competente Stid)*

ter, unb bie Pnonhmitfit, bie #eimli<hfett, ift im öffentlichen, mie im
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^rioatleben überall »erabfcheut , wo fie über bie Oranje be« Familien«

leben« ober be« inbioibueüen Oefchi<ht«leben« binauStritt.

Ellfo über löorb mit bem ^eimli(^en 3 un^ r t^ um in ber 3 our *

naltftiFt

.Meine ^efprcd)imöm.
Da« neue beutfche Äai f erreich, feine ISntwicfelung

,
3**1* unb

(Julturbebeutung »on Dr. Ellbert Sinei. 33b. 1. Die ßntwicfelung. granf«

furt a/SDi., 3- VofeUifche 33u<hhanblung (SK. SRommel) 1873. — 3n biefen

'lagen, wo wir ber großen Oreigniffe be« beutfcben Kriege« gebenfen, ber

oor fteben 3a bten bie neue Drbnung unfrer Staat«»erhältnifje in Deutfeh'

lanb begrünbete, ifi ba« Grfcheinen eine« folgen SBudje« in granffurt q/SD?.

ein erfreu liebe« 3e'<hf" für bie Oröße be« 3öege«, ben wir feiger burchmeffett

haben. Denn ba« Slßerfchen ßinel'« ijt in burebau« untabelljaft nationalem

Oeifte gehalten. äfaum ein Urtljeil in bemfelben über bie oerfchiebenen Stu-
fen ber politischen Ontwicflung Deutfchlanb« feit 1815 bi« jur Dteuaufrichtung

be« beutfcben 9?ei<he«, welche« nidjt »on febem guten Deutfdjen mit greuben

unterfcbrleben werben fönnte, unb auch »on ber Strengen Oefdjicbtöfotfcbung

al« im wefentlicben correct befunben werben möchte. SRach jeber Diichtung

hin barf ba« ßinel’fbe lÖerfchen al« 3lu«brucf ber Durchf<hnitt«»3lnfcbau*

ungen eine« nationalen beutfcben SDtanne« im 3a b* 1873 gelten, in feiner

SKürbigung ber Vergangenheit, in feiner Eluffaffung ber Oegenwart, in feinen

bereit« in biefem 33änbcpen jut Oenüge angebeuteten Elnfprüdjen an bie 3U ’

funft, welche ber jweite Söanb nähet öarjulegen beftimmt ifi.

Darin liegt fein Sßerbienft, welche« feljr »iel größer wäre, wenn wir

nicht eine Siegion »on Schriften beffelben ,9?i»eau« befäßen. Darin liegt $u<

gleich bie Orenje feine« SBerbienfte«. Denn neue (Srgebnijfe, felbfiänbige Ur-

theile, eigenartige gorfdjungen flnb barin mit nichten ju finben. Schon febr

»iel »erbienftlicber wäre e« j. 33. gemefen, wenn ber SBerfaffer bie 3eit, Welche

im erften Sanbe ber Darfteüung allgemein befannter (Sreigniffe ber beutfcben

Oefcbichte feit 1815 gewibmet würbe, etwa auf bie (linbrüefe biefer (Sreignijfe

auf, bie SBürgerfchaft 'unb ben weilanb republifanifchen 2J?lfrofo«mu« feiner

SBaterjiabt »erwanbt hätte. .Der ^eiligen Sähe ber menfcf)li<bcn Freiheit unb
Humanität* ju beren SRubme ber SBerfaffer bießmal jur gebet gegriffen hat,

wäre burch ein berartige« Unternehmen gewiß minbeften« fo gut gebient

gewefen, al« burch Oemeinplähe über bie Oefcbichte pet lebten 60— 70
3abre. Elud) ba« fehr löbliche Streben be« SBerfaffer«, ba« »otnebmlich int

2. söänbchen »erwirtlicht werben fotl: „bie Unterfucpung, ob bie heftigen Ein-

griffe, bie gegen ba« neue beutfepe Äaiferthum gefcpleubert werben, auch 8f
‘

rechtfertigt ftnb“, bürfte {ich wopl faft ebenfo uoüfiänbig ohne biefen erften

Söanb erreichen laffen. Die abfolute SJtotbwenbigfeit einer berartigen Unter-

suchung, einer papierenen gepbe gegen bie geinbe be« Reiche«, währenb wir

ba« SRüfijeug be« 9ftei<h«tag« unb ber Dteicpegefebgebung gegen fie heften,

erfepeint un« SRorbbeutfcpen etwa« fraglich- Elber in ber Stabt, wo ein Seopolb

Sonnemann fein ÜBefen treibt, unb in weiten Äreifen ßefer unb Sßarteigenoffen

finbet, mag eine berartige Slrbeit au« ber gebet eine« h»<had)tbaren SDtit«

bürger« ber nationalen Sache »on b»ber™ SBert^e fein. 33.

Serannoortlcchtr SRebafteur : Dr. §onB Slam.
SPcrlaa Don 0. ii. &er6ifl. — ®rucf Don $iittel & Segler in Seipjig.
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Pes beuffdjen ^edjffdjreißttng.*)

©<hon wieber ein S3udj übet beutfdje Sietjtfchreibung ? ©iebt eg benn

»on biefer ©orte Sltaculatur noch immer nicht genug? fo rufft bu wiberwißig

ou8, fo oft bir ein literariftheg ©rjeugnifj biefer Sirt unter bie Siugen fommt.

Unb in ber lijat, bein Sibfdjeu ijt begreiflich. 25enn ftcherlith ift auf feinem

©ebiete wiffenfchaftlicher Xhätigfeit fo »iel abfolute Starrheit ju läge geför»

bert worben, wie auf bem ber fogenannten Orthographie. Starten giebt eg

ja am ©nbe unb hat eg ju aßen 3eiten gegeben in ben »erfchiebenften 3roei-

gen ber Sßiffenfchaft : mathematifche Starren, bie »on ber Vorfehung mit ber

SJtifjton betraut ju fein glauben, bag gänjlich »eraltete unb unbrauchbare

®ecimalfhftem übet ben Raufen $u werfen unb bafür ein 3roölfer«, Sinter-

ober gar ein Sechferfhftem einjuführen; eipmologifche Starren, bie in ber h»'

merifd)en Obpffee eine Verherrlichung ber funftgeret^t betriebenen ©thweine*

jutht erblicfen, Obpffeug jum ©djroeinetreiber unb Penelope jum Äothfeffel

für Stinbfleiftf) machen ; Iepifalifche Starren
, bie überall jfirembwörtet wittern

unb felbft bie Stafe in einen ©efithtgerfer, bag genfter in einen Üageleucbter

umtaufen mßchten; mpthologifche Starren, welche bie gefammte ©agenpoefte

in Staturuorgänge auflßfen, Sichifl für einen fylujj unb ben trogen Ä’rieg

für weiter nichts alä eine grojje Ueberfchwemmung erflären wollen
;

chrono-

logifche Starren, weltfje genau big auf ben Sag Slnfang unb (Snbe ber ©inb-

fluth auöredhnen; unb »iele anbre Sirten. Siber bie jahlreichfte klaffe »on

allen bilben boch bie Orthographien Starren, ©ehr natürlich- ßtann eg

einen bequemeren Summelplah für bte Unmiffenheit geben, alg bie Siethtfchrei-

bung ber eignen ÜJtutterfprathe ? lieber fie bilbet jeber £ang $apg ftch ein,

ein Stedjt ju haben, mitjureben
;
unb ba fich tieffinnige ©frupei über bie Or-

thographie eineg SBorteg um fo leichter einfießen, je weniger einer gelernt hat,

fo tauchen eben immer wieber aufg neue jene wunberlichen Sterblichen auf,

bie, ohne bie leifefle Sihnung »on ber gerichtlichen Sntwicflung ber ©prache

unb ohne bag geringfle Vetfldnbnijj für bie ^Berechtigung , bie in folcfjen

*) Soif^tögc jur gefiflellung einer einheitlichen tRec^tfc^rci&ung für Bllbeutfcblanb.

®n baä beurf^e Soll, 2)eut|'$lanb4 Bertreter unb Schulmänner. Bon Dr. ®anitl Sanbert.

Berlin, Buttentag. 1873»

Brenjboten III. 1873. 11
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gingen baS ^tftorifc£> (beworbene beanfpruchen batf, als #eilanbe für unfre

atme fünbige Orthographie ln bie 2Belt gefommen ju fein meinen, unb bie

fi<h alle fjaate auS bem Äopfe raufen müßten, »eil bie oerblenbete ÜJlenfch*

beit nicht einfeben will, bafj fdj nur ein einziger Saut iji unb folglich auch

nur mit einem 3ei<h«n anjiatt mit breien getrieben »erben barf, ba§ in

üE^ron unb ohne baS b, in Siebe baS e gar nicht gehört »irb unb folglid^

auch in ber Schrift Wegfällen mujj, bafj f, o unb pb, — f, 8, ff unb ff
—

ei unb ai — eu, du unb oi ein unb benfelben Saut bezeichnen unb folgltch

auch ein einziges 3e'$en Su >^ret grapbifcben Darjiellung genügt. Diefe

Sorte non oerfannten ^eiligen wirb nie auSjierben , unb wenn aud) unfre

Stedjtfcbreibung längft fo Bortrefflich als möglich, ja, wenn fte längji zu bem,

waS ibr 91ame fagt, zu «in« »itflichen Orthographie geworben »dre, fo

würbe eö bo<h nie aufbören, Drtografen zu geben.

GS fei ferne uon und, baS ©uch, bem bie nachfolgenben 3«ilen gelten,

auch nur in bie oberflddjlichfle ©eziebung zu Jenen Slbgefdjmacftbeiten fe^en zu

wollen. SBenn ein Jfenner unb ÜJleifter bet Sprache, Wie 2D a rt i e X San»
ber 8, mit ©orfchldgen für eine einheitliche beutfdje Ste^tf^reibung beroor«

tritt, unb wenn et biefe feine Arbeit auSgefprochenermajjen als einen ©eitrag

Zur Söfung einer nationalen Aufgabe binjieUt, fo iji eS nicht bloß bie Pflicht

jebeS ©ebilbeten, ihn zu b^ten, fonbern man !ann auch non oornberein

fidler fein, bafj man etwas burdjauS tüchtiges, oerjiänbigeS unb praftifcbeS

Zu erwarten bat -

Seitbem ber Ärieg unS bie politifche Ginbeit gebracht unb unS wirflich

Zu einer Diation gemacht bat, feitbem ftnb auch mannigfache Stimmen laut

geworben, bie unS bie wijfenfdjaftlicben unb fünjilerifdjen ©UbungSziele Bor

SHugen führen wollen, benen nachzufireben bie Aufgabe unfreS ©olfeS im

neuen Uteiche fein müjfe. Stur an brei Schriften wollen mit erinnern, bie

mit biefen ©ejtrebungen zufammenbdngen : Schubert, Die ©oejie im neuen

Dcutfcblanb — ÜJteinarbuS, DeS einigen beutfdjen SReicheS ÜRujifzuftänbe

— unb baS eon ber Diefiermegjiiftung in ©erlin mit bem erjien ©reife ge-

frönte ©udj oon S55 eher, Die ©flege nationaler Silbung burch ben Unter»

rieht in ber ÜJJutterfprache. Diefen unb manchen anbern b'erbergebörigen

Schriften reibt fleh nun baS ©udj oon SanberS an.

GS liegt bie f?rage nabe, ob eS benn mit ber ©erbejfetung unfrer Or-

thographie wirflich f° ßrofje ©l* habe, unb ob nicht oieHeicht anbre Seiten

unfrer fpra<hli<hen ©ilbung, nämlich bie grammatifdje unb fiilijiifche, bringen«

beret Slbbilfe bebürfen. Dafi bie fprachliche Darfteflung felbfh unfrer nam»

bafteften heutigen ScbriftjieUer gar mancherlei zu wünfhen übrig läfjt, bat

DWezget fürzlich in einem trefflichen unb nur eielleicbt allzu biScret gehaltenen

5Iuffaf}e „Ueber ben bermaligen beutfeben Stil" (3m neuen SReicb, 1872,
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SRo. 34) natgemiefen ; fdjarfer unb ftonungölofer hat ©runo SJlepet in einem

Suffape übet »Die pflege bet Sprate, eine nationale Aufgabe" (Seutftpe

©Satte, 1871, #eft 7) bie immer mebt um ftt gteifenbe ©erberbniß unfreS

fpradjiicben SHuöbrurf« aufgebett. 68 ift nat unfrei Slnfitt nic^>t richtig,

bei ©eurtßellung biefer grage, fo roie ÜJteager tut, ftt auf unfre literari*

ften ©rößen ju befttänfen. Stellen etwa fie allein bcn beutfdjen ®til bar?

©Bit »erlangen nitt, baß man bie gemeine 6olportageliteratur berücflistige,

aber menigften8 ba8, baß man jenes SurtftnittSmaß fpra^ltc^cr ©ilbung

im 3luge behalte, roeldjeä btu^uta3e nicht fomoijl burt ©üter — mieoiel

©rocent ÜJlenften Iefen überhaupt ^eute not ©üter? — al8 »ielmehr burt

bie auSgebehnte periobifte öiteratur ber Jähheiten ©ionatS- unb ©Boten*

ftt'ften unb »or allem ber jahllofen politiftpen gournale repräfentirt, ge*

pflegt unb »erbreitet mirb. Siebt man bie Sachen fo an, bann mirb man

»iel eher geneigt fein, bem ftrengen Urteil ©runo ©leper’8 al8 bet milben

Sluffaffung ©iejget’S beijufUmmen. Sa8 Seutfth äwar - weites in unfern

'DionatS- unb ©Botenftriften geboten mirb, erbebt fit faft burtmeg über

ba8 ©li»eau ber ©tittelmäßigfeit. £ier retoutirt mahrfteinlit in ber Dtegel

eine ftiliftiftp feiner füblenbe £anb hinter ben Souliffen bie färnrntlidjen ein»

gelaufenen ©eiträge unb glättet ihre Unebenheiten einigermaßen au8. Unb

bennot fann man feiten eine Kummer jur #anb nehmen, bie über alle

fprad)li<b*n Staaten erhaben märe. ©itt ohne ©eftämung fann ein

fprachlich gebübeter ©ienft freute einen ©lit in bie 3eitftriften au8 bem

6nbe be8 »origen unb bem Anfänge biefe8 gaßrhunbertS metfen ;
er mirb

ba »iel »eraltete8 gemahren; aber menn er ben gehler »ermeibet, »eralteteS

unb f<hlechte8 mit einanber ju »ermetfeln, fo fann er fit ftletterbing8

nitt barüber täuften, baß bamalS ein größeres Quantum fpratliter 6or»

reetheit unb ©emanbßeit ©emeingut berer, bie mit ber gebet fit ju ftaffen

matten, gemefen fein muß, aI8 in unfrei 3eit.

©ebarf e8 not ber ©eifpiele? 68 mötte »ießeitt gut fein, einige an-

juführen, bamit e8 nitt ben Slnftein geminnt, als ftälten mir in8 ©laue

hinein. 3U futen brautt man mahrlit nitt meit barnat- ©lan fehe

einmal, um nur ein8 »on hunberten anjufüßren, ben Unfug, bet ßeutjutoge

in ber Slnmenbung »on Slboerbien unb aboerbleden ©eftimmungen getrieben

mirbj; e8 ift mahrhaftig, als märe ben fieuten alles grammatifte ©emußtfein

abhanben gefommen. Ulboerbium ift eine nähere Sefiimmung, "bie ad verbum

tritt
; bähet ihr ftiame. 6in Plbcerbium ju einem Subftanti» $u fetjen »ermag

nur bie grietifte Sptate, bie beutfte nun unb nimmermehr. Ser ©riete

fonnte fagen: »in ber bort Sttatt"» »bie bamalS ©ienften", „unter ben

neuerbingS Sprannen* unb ähnliteS. ©Birb einem nun nitt förmlit grie-

tift i« ©lutpe, menn man faft täglit Icfert muß: »bie ftrittmeife ©erooü»
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fommnung*, „bie tljeilmeife ©arceHirung*, .bie jmangdmeife SDeötnfection" ?

3ft mirflidj bad ©erfiänbnifj bafür erlogen, bah bie mit*meife jufammenge»

festen ©Sorte pure blanfe SIbeerbia finb unb nie ald Slbjectioa angemenbet

merben fönnen? ©Senn mirflid) bie beutfdje Spraye bie i?ürje bet grie*

djifdjen in biefem gaHe erteilen will, fo bleibt it>c nichts anbred übrig, ald

aud bem Slboerbium fjwaud burd) Anhängen bet Silbungdfilbe ig ein Slb»

jectio ju fd)affen, unb bad ift benn aud) in teigem ©taafje gefdjeljen unb

gefcbieht nodj immer in jafylreidjen momentanen ©eubilbungen. ©egen

formen mie bieöfaüfig, bemnächftig, feitherig, nunmehrig ift alfo, ba fie nad)

richtiger Sinologie oon (jie(ig, bortig, gejtrig, heutig, etmaig gebilbet finb,

grammatifd) nid)td einjuroenben. Ob biefe Slboerbabjectioe gerabe eine 3i*r^ c

ber Sprache bilben, ift eine anberegrage; mir für unfern Dh*ü fürsten, ba§

bad neuerbingfige Ueberhanbnehmen foldjer ©Übungen unb iljt Slnfprud)

auf f<hled)tl)inige ©iltigfeit bod) am ©nbe ju einer gemifferma|nigen ©nt»

jiedung ber Sprache führen mürbe. 3U ben aboetbieflen ©efiimmungen ge»

hören aber auch alle ©räpofitioncn in ©erbinbung mit ihren Subftantioen,

unb auch fie bürften baher eigentlich nur ju ©erben treten. ©tan fann alfo

mohl fagen: .Der ©5ürtembergifd)e ©tbprinj fiatb »or feinem ©ater*, aber

ftrenggenommen nicht: „ber Dob beö ©Sürtembergifchen ©rbptinjen oot feinem

©ater*. Doch ift bie Sprache in biefem ©unfte fchon längft lap gemorben

unb hat bad firenge ©erbot auf biejenigen gälte befchräntt, in benen ein ©er«

bum in ber ©älje ber aboetbialen ©eftimmung fleht, alfo ihre ©erbinbung

mit biefem ©erbum unb bamit bie ©töglid)feit eined ©ii§oerftänbniffed nahe

liegt, ©in Sah mie ber: „©oethe mar in Dffenbach bei einem bamald

gefügten ßomponifien aud ßiebfjaberei einquartiert" mürbe alfo einen groben

gehler enthalten. Denn fein ©tenfdj fönnte bie aboerbiale ©eftimmung „aud

ßiebhaberei" mit bcm ©omponiften, jeber mürbe fie mit einquartiren »erbinben.

Solche abfolut fehlerhafte Sähe laufen einem aber jeben Dag übet ben ©Seg.

„Uebereilt ift bad gtcubengefcbtei, bad bie ©cugläubigen über bie ©ernichtung

bed ihnen verhaften 3*r*ecf begriffet burd? Darmin audfiohen* — alfo bie ©eu«

gläubigen ftofjen burd) Darmin ein greubengefchrei aud! „Seit bem Anfänge bed

»ierten ^ahrljunbertd n. ©hr. fjt und bie Sludübung ber ©Sanbmalerei burd)

römifdje Äünftler bejcugt* — alfo römifche Äünftler haben über baö Sllter ber

©Sanbmalerei gefchrieben! „Diagnud hielt einen ©ortrag über ©olpchromie, ber

gegen bie nad'gcmiefencn Dbatfad'en ein ©{jantafiegcmälbe ber gtiedjifchen Äunft

pr 3eit ber liöchften ©lüihe ind gelb führte" — alfo ©iagnud führte jur 3«>t

ber höchften ©lüthe ein ©hantafiegemälbe ind gelb; muh hübfd) audgefehen

haben ! „©d ift befannt, bah ber Dragifer Sophofled ben Siegedreigen ber

günglinqe führte; ätaulbad) aber fteflt ihn ju Slrifiibed unb läjjt ihn bie

ßeier $um Danflieb an bie Heroen fd)lagen* — er lä§t ihn alfo bie ßeier
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an bic #eroen fchlagen, »ermuthlich ben #eroen um bieiföpfe! Solches 3eug

fdjreiben unfere beften Stilipen in unfren »ornehmPen SBochen« unb PJlonatS«

phriften. Sber nun fehe man erft einmal unfren politifchen SagcSblätter an

— welche Serwilbetung unb Serroahtlofung be<5 fptac^ltt^en SewufjtfeinS tritt

unS ba in jeber Spalte entgegen: 3n b«w Peljfüjjigen SerichterPatterjargon

unb in ben amtlichen Scfanntmachungen ber Sehörben bie gerabeju bis jum ßfel

einen »erfolgenbe 3nofrP°w b*8 SubjecteS unb ffSräbicateS nach bem Sinbe*

»orte („ber ©ericijtShof »erurtljeilte ben Slngeflagten ju halbjähriger Seftungä«

haft unb erfolgte noch am felbigen Sage feine Ueberführung nach —* ober:

„in ben lebten Sagen hat bie Semperatur bebeutenb jugenommen unb wirb

bie (Srnte «aohl eher Pattpnben, als man bisher glaubte*), in bem Schablo*

nenpil ber Jaufmännifehen ®efd}äft«anäeigen baS mafjloS einfältige Hßeglaffen

be« Pronomens ber erffen ffJerfon („#abe am gePrigen Sage empfangen unb

beehre mich «•), iw ben Pßrioatinfcraten, felbp »on ßeuten bie auf Silbung

Slnfpruch ma^en, bie gröbpen grammatifchen SerPöfje, wie bie Slnroenbung

be$ ffjarticips ber Sergangenljeit oon 3^W5orten, bie mit haben oerbunben

»erben („bei bem unS betroffnen ferneren Serlufte*) bic »öttige ßonfupon im

©ebrauche ber ffSerfonalpronomina („Um freunblicffe Piücfgabe ber üon mir

entliehenen Süchet bittet 9T. SS.") unb hunbert ähnliche Singe. Drthogra»

ph'f<he fehlet in ben piliffiphen Seiffungen ber gefc^ä^ten 2J£itarbeiter unb

beS infetirenben ffSublifumä berichtigt jeber ©eher ganj »on felbff; aber gram«

matifdje fehler ju befeitigen hat bie SKebaction einer täglich erfcffeinenben 3”’

tung nicht bie 3eit unb woljl auch wicht baS iftecht. #ier liegen bie 2luf*

gaben ber Schule unb bee Unterrichte, unb, wie unö fdjeint, Aufgaben »on

minbeffenS eben fo btinglicher, r»enn nict>t »on bringlicherer IPatur, als bie

JfjetPeQung einer einheitlichen beutfdjen Orthographie.

Slber wohin pnb wir geraden? ßö ip gewiß fhlimm, wenn jemanb

einen fdjlechten Stil fchreibt
;

aber noch uiel fdjlimmer ip eS , wenn er über

Singe fdjreibt, bie nicht jur Sache gehören. Unb biefeä fehlere haben wir

und foeben in h°hfm PPafje fchulbig gemalt. Srum fdjleunig jurücf ju

unfrer Aufgabe.

2Baä unS an SanberS’ Suche nicht gefallen »tH, baä ip fein Sitel. SJer

ben gelefen hat, ber fann nicht anberä glauben, als ba§ er in bem Suche

eine wohlbegrünbete unb womöglich enbgiltige Selehrung über bie fdjwanfenben

ßrfcheinungen ber beutfcffen Orthographie pnben werbe, baß er erfahren

»erbe, ob e8 nun eigentlich beffer fei ju fchreiben: bloS ober blofj, ging ober

gieng, Jpeimat ober #eintath, ßltern ober Sleltern, Srob ober Srot, ©reuet

ober ©räuel, Shräne ober Srähne, Sprichwort ober Sprüchmort, ablig ober

ablieh, felbffänbig ober felbppänbig, allmälig ober admälich, unoerpegbar

ober unoerpegbar, Äapitäl ober ßapitefl, canneliren ober caneUiren; ob
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man , wenn eine päbtifche ©ehßrbe in ihrer gelehrten Unmiffenheit einen

SRechnentehrer fud)t anjiatt eined SKedjentehrerd unb über einem 3 c'<hen faate

bie 3n f (h'tift 3 e^eniaal anorbnet, barüber eine Satire ober eine Satire

fagtn foH, unb ob man bie gange Slufgähtung, bie mir foeben gemalt, ald

langftielig, langPtlig ober, mie man in SPündsen, Stuttgart unb ©ien

gmeifetdohne fdjreiben unb brucfen mürbe, ald IangPplig gu begegnen ^abe.

©on allebem finbet man bei Sanberd feine Spur. Sein ©u<h beantmortet

nur fünf fragen, bie aflerbingd auch gut fRechtfchreibung gehören unb oiel*

leicht anhangöroeife in einer Schrift über SRedbtfcfcrcibung ihren ©laft finben

fßnnen, bie aber gar nicht bie bpnamifche, fonbetn lebiglich bie mechanische

Seite ber Orthographie betreffen, bie p<h fogufagen nicht mit ber Ofteologie

unb fffipologie, fonbern nur mit ber Spnbedmologie ber fHedjtfcbreibung be«

faffen; bie fünf fragen nämlich: 1) 3>n melchen Odilen ein ©ort, ohne ba§

an feinem 3etchenbeftanbe ald folgern irgenb etmad geänbert mürbe, burdj bie

blojje äußere DarpeQung ber ßettern einet ©erbefferung fähig ift. 2) 3n

melchen ©orten bie Drennungdpunfte gu fc^reiben finb. 3) 3n welchen 3U *

fammenfehungen fi<h bie Slnroenbung bed ©inbePricbed empfiehlt. 4) ©o
ber Ülpoßroph gu fefyen ift. 5) ^n mie fern ©ortoerbinbungen für einen ©e»

griff getrennt ober gufammen gu fc^reiben finb.

Dad finb nun freilich Quidquilien oon mahrhaft mifroffopifcher 5lrt;

aber nach bem ©runbfabe, ba§ überall ba, mo ed ftd) um miffenfchaftliche

Dinge hobelt, nichts fo flein ift, ba§ ed nicht unfre ©eadpung »erbiente,

bürfen mit auch biefe fragen nicht über bie 9ichfel anfel)en. (Sd fommt fehr

menig auf biefe Dinge an; ed hänßt f° gut roie nidjtd »on ihnen ab; aber

münf^endroerth ift ed boeb, baf? auch hi« «in* setüiffe (Sinheit unb ßonfe*

queng ergielt merbe. Sanberd hat bie genannten fünf fragen mit einer er*

ftaunlichen ©rünblichfeit behanbelt. lieber S3inbefirict?e, Drennungepunfte

unb Sipoftrophe ein ©u<h uon 145 Seiten gu febreiben , bad ift ein dfunjt*

ftücf, melched nur ein ßepifograph mie Sanberd, ber über eine fo coloffale

©affe fpraeblicben SJJateriald uerfügt, fertig bringen fann. Dafür ift bie

Sache aber nun auch im ©rohen unb ©angen erfebßpft ;
unb eine unbebeu*

tenbe (frage oßHig abgethan gu haben fann unter Umftänben ein grßjjered

©erbienP fein, ald an einer midjtigen (frage ein menig h«*umgulöfen.

9ln bie Spitje feined ©udjed Petit Sanberd ben eingig oetpänbigen ©runb«

fatj , ber groar feinedmegd neu tp, aber hoch jenen oben ermähnten orthogra*

phifchen Siiarren gegenüber, »on benen in allen ©auen Deutfchlanbd ©jcemplare

genug aufgutreiben pnb, nicht oft unb bePimmt genug audgefprodjen merben

fattn: 3m ©angen unb ©rohen P eh t ber Scf) re ib g eb rauch für

gangDeutfd)Ianb bereitd fep. ßd fann unb barf nicht bie SRebe

baoon fein, an bad glücflichcrrceife fcf>on (feftftehenbe jrgenbmie bie rüttetnbe
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#anb legen unb baS in gefdjidjtlicber Gntwidtlung Geworbene nach irgenb

einem „©pftem* anberS machen ju wollen. Sfiitgenbö fotl eS ftd) um 9ieu»

erungen banbeht, fonbern überall nur um enbgiltige f?efiftellung

beS jur 3 e 'l nod) ©djwanfenben, unb jwat im engfien 9lnf<blujj an

baS bereits geftjiehenbe.

GS iji flar, baj) an ber £anb biefeS ©runbfabeS ©anberS faß auS»

naljtnSIoS ju 'Jtefultaten gelangen muj), mit benen man fidj einoerjbanben

etflären fann. 3m erften Gapitel (©. 1—11.) beantragt ©anberS unter an«

berem eine confequentere ©<beibung Bon 3 unb 3°b, i unb
j

in S^rift unb

3)rucf. SEßte oft muj) man in gefdjidjtlidjen ffierfen Bom jonifdjen SBolfS*

flamme, in funjlgefdjicbtlidjen ©driften oom ionifcb en Söaufiil lefen anftatt

uorn ionifcben. 35er ^ätte jtdj gar nidjt einnijlen fönnen, wenn jeher«

jeit jwifcben bem $5ocal i unb bem Gonfonanten j flreng gefdjieben worben

wäre; fo aber entftanb ber jyeljler junäcbji in ber ©djrift, unb fpäter jiecfte

er auch bie SluSfpradje mit an. $>afj man ben Umlaut burdjroeg burdj jwei

übergefebte fünfte bejeidjnete, anftatt burdj ein banebengeftetlteS e, wäre eben»

faUS wünfdjenSwertlj; fo unterfdjiebe ftcb ganj non felbjt bie 2luSfpradje in

31 ra unb Sleronaut, ißön unb $oet. ferner t>at befanntllcb ber ®rucf

eine grofje '-Hnjahl fiigaturen, wie ff, ft, fl, <f, H, fl, i), bie in einem

‘£üp Bereinigt ftnb; nad>läfftger ÜBeife werben nun biefe ßigaturen oon ben

Gorrectoren febr oft aud) bann burdjgelajfen , wenn bet 35oppclconfonant

erft burd) 3ufamroenfebung Jtoeier SEßorte entjianben iji. 3Kan barf alfo

woljl brucfen Juffer, aber nidjt ßauffeuet, fonbern flau ff euer;

'JKeffer, aber nidjt baffelbe fonbern baSfelbe; man unterfdjetbe, um
ben SBerbalftamm beutlidj Jjeroortreten ju laffen: „fdjldfft ,

ßlebdjen, ober

wadjft bu?" unb „wa$ft unb gebeitet" ; »währenb ber SBinb braujjen

br auft, brauft bu unS einen 'JSunfdj; i!jr f oftet lang genug, nun foftet

auch ben 3Bein." 2ludj beim cf fann, was ©anberS überfthen h“t, biefe Un«

terfdjeibung oon Sßidjtigfeit werben. 3)er berühmte äEupferftedjer Gb°bo«
wieefi unb ber grofje böhmifdje ©efdjidjtSfdjreiber ipalacfp würben nidjt

fo oft Bon gebilbeten ßeuten fälfdjlid) Gfjobowiefft unb ißalafft) auSge»

f proeben Werben, wenn ihre Utamen richtig gebrueft würben. Stabecfi fing

eS flug an; er ließ fidj 9t a bebfi fdjreiben, um nicht Ufabeffi auSgefprocben

ju werben.

3m jweiten Gapitel (S. 12—13.) beantragt ©anberS, bie SErennungS«

punfte jut 93erbeutlidjung ber 2luSfpradje allgemeiner anjuwenben alS bisher

unb beifpielSweife immer ju fchreiben: 3>anaiben, Äain, ©inai', 35eiS<

muS, 4>ämorrho'iben unb ähnliches mehr; bagen, wie bisher, ohne

SErennungSpunfte: UJlufeum, «Eebeurn, 3°ol°gie, Hierarchie. 2BaS

baS lebte 2Bort betrifft, fo wären wir entfdjieben bafür, h*er , »i* au$ bei
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Sieroglppben unb ben übrigen fyierfyergefjöngen 3ufammenfeßungen, »on

ber Unterßüßung ber Strennungäpunfte ®ebrau<b ju machen. 3m SSolfö*

munbe hört man jletä: Jpirtog lp pßen, Sirrarchle, etn Semeiä, ba§

baö e niept afö felbftänbiger SSocal erfannt mirb. 9113 Seitenjiücf §um Stern«

bübe beö SSooteS, ben Sanberä opne Srennungöpunfte fdjreiben miß, er*

mahnen mir nod) bie mäfcbefpülenbe ippaJenprinjefftn ßfaufifaa, bie felbjl

«on ben liebenömürbigffen 93acfftfcfccn mit größter SBebarrlicbfeit auf ber erften

Silbe accentuirt unb ßfaufifab gefprodjen mirb; aber mit einer ßfaufi*

faä mirb ben jungen Samen auch nicht gebient fein.

Saä britte Sapitel S. (13— 22) befpridjt biejenigen gäße, in benen bie

9lnmenbung beö ©inbejlricbeä münfebenämertb ijl, um eine rafdjere Ueberjtcbt

ober eine größere Seutlicbfeit ju erreichen. 9lu<b bi« muß man im Sßefent*

lieben mit SanberS einnerftanben fein. 3ebcrmann mirb natürlich f<breiben :

ber 9l*8aut, ein Sebnung3*b* beim Sin* unb Siuöjleigen, auf ber

Sin» unb 9tü cf reife. Serbinbungen , mie fte ®oetbe in ber auffäßigjten

2Beife liebte, mie: „in flar» unb trüben Stagen*, „in ber Hein* unb
großen SBelt", um bie Stirn ein f<bmarj<unb golbneS Söanb*, müffen

fcblecbterbingä mit bem 23inbeftri<b unb nicht, mie eö fo häufig in ben 9lu3gaben

gefhiebt, mit 9lpofiropb (ein febmarj’ unb golbneä 93anb) gefcbrieben merben.

3u unterfebeiben ift auch jmifdjen 9UIetnigfeit (SHuerbacfc) unb 9lll*Gcinig*

feit (Edjefling); auch Phteibe man nicht ein imeibeutigeä belletfl ingenb,

fonbern je nach bem Sinne entmeber, unb §mar ohne Sinbejlridb, b*ll er*

flingenb ober belle* flingenb. Snblich möge manimmerbindftoafen*

S un g ober Sr uc£*Sr jeu g niff e fdjteiben, bamit baö Suge auch nicht einen

'llugenblüf in 9Serfud>ung fomme , ÄIoaf«Snbung ober Srucf er*3eug*

niffe ju lefen. 9lber gerabe in biefen unb ähnlichen gäflen fdjeint und

Sanberä mitunter etmaä ju meit ju geben. Sr bnt mit erflaunlid)em gleiße

unb mit beneibenämertbem Spürfinn bie entlegenen öeifplele jufammenge*

fud>t unb febafft ftd) nun , mie eö fcheint biefen curiofen unb pifanten Sei*

fpielen ju Siebe, bie nicht feiten im ßiätbfelbücblein eine »tel bebeutenbere

Stoße fpielen mürben, alß in einem ortbograpbifdjen Stegelbudje, fünjllicbe Un*

beutlichfeiten unb S<h»ierigfeiten. bie in üöabrbeit gar nicht oorbanben pnb.

ßßoju bie Schrift unb ben Srucf mit me<hanif<hen 3e>^en überhäufen, roenn

gar feine ßltöglicbfelt eined ßJtißcerftänbnijfeS oorliegt? Sä tfi abfolut fein

'lejct benfbar, in melchem felbft oon bem ungebilbetften ßefer ein Sergleln

vom 93 erg lein (linum catharticum) nicht untergeben merben fönnte, ohne

baß bet eßtere mit Sinbeßrich oerfeben mürbe, ober bie abgefägten Stammenben
»on ben auä Serlin ftammenben, ober in melden berGrbrücfen mit bem

erbrüefen oermechfelt merben fönnte. Saß in einem SBerfe ®riejuiger'8 über

SJieroenfranfbeiten ßieurom natürlich nicht im ®egenfaße jum alten 9fom
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gebraucht wirb unb in 9tanfe'6 ®ef<hi<hte ber fßäpfte nicht eine Steroengefchwulft

bebrüten fann, batübet wirb bodj ber ©ebiciner wie ber #ifiorifer nicht einen

Slugenblid im 3m f*W f*in. Unb wenn aud) fein ©enfd) Schtöberbeori«

ent ober ©raun wieSbaben fdjreiben wirb, wa8 iß gegen Sf)afe<

fpearefd)Wätmerei ober ©oetheliteratur einguwenben? Slud) ©orte

wie Stillleben, Stammmutter, ©renn nef fei, ^e tt tropfen, äflee*

ernte burch ©inbeftrid)e ju trennen liegt feine rechte Stöthigung oor. 3lnfiatt

Schifffahrt will SanberS, im Kinflang mit bem bisherigen burdjauS ju

bifligenben ®ebrau<he Schiffahrt fdjreiben, unb bo<h h“lt « ©ett*SEuc£>

für nothwenbig; waS iftbenn aber ein ©et tu cf) anbetS? ®iebt eS benn üüdjer

gunt ©eten? ©afj Slrdjitef turtheil oon femanbem Slrchiteft«Urtbeil

gelefen werben fönnte, ift Wohl auch nur ein ©djerg. ®enn SanberS weifj

bod), bah man nur oon einem 31 rdj itef tenurtbe il reben fann, aber ni<^t

oon einem ^ürfthauS, Sdjühhut, ©onbglang. ©aS enblid) ©Übungen be-

trifft, wie baS 3n*©etradjt*giehen, baS 3Iu§er«®ang*gefet)t* fein

bie Ärebit »in «Slnfptuch*Stahme, fo jtnb mir ber fc^erifc^ejt Slnficht

bah biefe Sprachmonfira gar nicht wertl) ftnb, bah man jtdj um jte fümntert,

Sticht wie man jte fdjreiben, fonbern wie man fte auSmärgen foll, baS ift bie

j?rage. SMefe ungeheuerlichen Konglomerate fliehen neuerbingS wie ffßilje empor,

unb gwar wuchern fte am üppigften in bem Sanbboben beS SlftenftilS unb

auf bem fchlüpfrigen Srbreich ber Sournaliöif; bort ift eS baS Streben nach

einem mögliche wichtig unb mit bureaufratifcher SlmtSmiene einhertrottenben

SluSbrude, ber fte ergeugt, h'er bie gebanfeniofe Jpaft beS HßfennigfchreibevS,

bie nicht bie 3eit bagu finbet, nach bem naljeliegenben einfachen ©orte gu

fud)en. SlUe biefe ©onftra geigen fleh, fobaib man fie genau befieht, fofort

in ihrer gangen h°hUn Ueberflüjfigfeit unb laffen ftdj theilS burch fehr einfache

unb wohlfiingenbe Sät)e, tf)eil8 burch ungemein nahe tiegenbe Spnontynta

erfehen.

©ie Siegeln, bie SanberS im »ierten Kapitel (S. 22— 31) über bie Sin*

wenbung beS 3Ipofiroph8 giebt, fann man wieberum nur billigen, ©an braucht

gar fein feingebilbeteS Ohr gu haben, um ben Unterfchieb gwifdjen höh’re unb

höre, näh’te unb nähre, froh’ten unb froren heeauSguempftnben

©et ©ocal flingt in jebem biefer ©ortpaare gweimal oerf^ieben, unb einem

peinlichen Knglifhman, ber fidj bem ©entfehen gegenüber auf ben unnachahmlichen

Steinum feines ©ocaliSmuS etwas gu ®ute thut, fönnte man fehr wohl

biefe ©eifpiele als eben fo unlösbare ®egenaufgabe oorführen. Sludj bie SluS*

fprache oon ® t a

8

unb „balb graf’ ich am Stedar", oon lieb unb .baS lieb’

id) nicht" ift eine gtunboetfehiebene , unb noch auffälliger tritt bie Slbweidjung

heroor bei ©ach’ 8 unb ©ad) 8, ©uch’S unb .ein ©rinfgefäfj oon Such 8*

(Uhlanb). 3n allen folgen fällen ntuh man ben Slpofiroph unbebingt als

<Brtn)t>oten III. 1873. 12
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ÜluSfprahejeihen ju fjilfe nehmen. Umgefehrt würbe eS fehr erfreulich fein,

wenn enblih bie Spielerei mit bem (HpoPropl) aufhörte in ben (Berfhnteljungen

beS '.UrtifelS mit 'Praepoptionen wie in S, burchS, um 8, beim, hin«

term. unterm; aber ba3 wirb oielen Leuten nicht in ben Äopf wollen.

(SS fiebt bocf) gar fo Ijübfh «ccurat auS, fo ein £>äfhen über ber3eile; fod

man baS ohne weitere^ fallen taffen ? ©iebt e3 bo<h fogat Seute, bie baS

oöHig organifh mit bem SJiomen oerwahfene ©enetio<3 burch 9lpoproph ba»

oon trennen wollen!

DaS umfängliche Kapitel beS ganjen 23uhe3 ift baS fünfte (S. 31—145),

welches bie grage behanbelt, in wie fern Söortoerbinbungen getrennt ober

jufammen ju fchreiben finb. SBoljl feine Sprache ift fo reich an mehr ober

minber lofen SBortjufammenfhiebungen, wie bie beutfdpe. Seiber betrfdjt aber

bie abfolutefie Unficherheit barüber, ob man biefe Söortgruppen, bie hoch be=

griffig oolipänbig eins geworben finb, auch für baS Üluge in einen Komplep

oerbinben ober getrennt beftehen laffen foH. Schreibt man alfo beffer : ber

hohe iptieper ober bet fjohepriefter, lange 2B eile ober Sangeweile,

ber rothe Slblerorben ober ber Dtotheablerorben, bicht belaubt

ober bichtbelaubt, möglich ft grojj ober mögli^ ftgrof, burch ein«

anber ober bu rh e i n anber, $anbel treibenb ober honbeltreibenb.

fidjer geftellt ober fichergefte Ut, weiter helfen ober weiterh elf en

,

ol)ne bieS ober of)nebieS, währenb bem «ber währenbbem, feines

©leihen ober feineSgleichen, ein paar ÜRal ooer ein paarmal, mit

mieten, ober mitnichten, an äfinbeS Statt ober ÄinbeSfiatt? (SS

mup genügen, burch biffe SluSrcahl oon 23eifpielen ben 3n hnlt biefeS überaus

reichen Kapitels angebeutet unb ju weiterer eigener (Prüfung beS SucheS an«

geregt ju hoben. ißon ben taufenb unb abertaufenb hier in Setracht fom*

menben ffäden auch nur eine annäljernbe ißorfteUung ju geben, ift in biefen

'-Blättern ein Ding ber Unmöglichfeit. SBir fönnen eS bei ber SSerpherung

bewenben laffen, bajj man auh hift bem oerpänbigen, conferoatioen Setfahren

beS '-UerfafferS beinahe ausnahmslos fih wirb anfhliefjen fönnen.

3m SSorworte feines 33uheS legt SanberS baS (ßerfprehen ab, bajj er,

fobalb er „bie Ueberjeugung gewinnen" werbe, bajj feine 3?orfcf>läge — wenn auh

mit einzelnen (Hbänberungen — auf allgemeine 3ufltmmung unb Slnerfen«

nung rechnen bürfen, fofort alS nothwenbige praftifhe Krgänjung baju ein

.fteft erfheinen laffen werbe, worin in alphabetifher Slnorbnung

ausnahmslos oon allen einjelnen Sßorten, beten Schreibweife

bisher fhwanfenb war, eine beftimmte Dtehtfhreibung angegeben wer«

ben foH, junähft alS Sforfhlag, unb bann, wenn bie Mgemeinljeit- juPimmt,

ober mit ben oon ihr oerlangten 3lbänberungen, als binbenbe Utorm. Da«
in 'tluSpht gefteQte fjeft würbe alfo eigentlich erft baS enthalten, was wir.
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burdj ben Jitel irregeführt, bereits in bem »orliegenben Buche gu finben hofften.

3)afj mir baS Bebürfnifj nad) einer einheitlichen beutfdjen 9le<htfd)reibung nicht für

fo aujjerorbentlid) bringenb halten, miebieS SanberS gu tfjun fdjeint, haben mit

fdjon auSgefprochen. Irohbem mürbe unS jeber erfolgreiche Schritt, ber in

biefer Dichtung gelänge, mit rcahrer fjreubc erfüllen, unb mir fehen barumbem

(Srfcheinen beS GrgängungShefteS mit Spannung entgegen. 2)och geben mir

unö feinen oerfrühten Hoffnungen hin. Ueber bie „orthographifdjen Siarren*

mürbe natürlich ruhig gur lageSorbnung übergegangen merben; fo lange

aber noch jeber beutfehe Schutmeifter im alleinigen Beft^e beS echten IHecepteS

unfrer Drtl;ographie gu fein glaubt, — unb barin ift ber beutfehe Schulmeifter

fomifd? — fo «lange mrtben gehn SanberS nicht im Stanbe fein, ber heut-

igen JHechtfchreibung bie nationale Einheit gu geben.

^efdjmorencn- ober £ djöffenQcridjte.

3meiter Slrtifel.

X'er Urfptung beö ©efhmorenengerichtS ifl erfi burch neuere ^orfchungen

feflgefteQt roorben. l?ange 3c't fah man baö ©efchmorenengericht an als eine

primitive Ginridjtung ber ©ermanen ober aud) ber norbifchen Bölfer, eine

Einrichtung, bie fich gur 3eit ber erften frangöfifdjen 'Jieoolution baburd)

empfahl, bafj bie Jheilaahme ber SDiänner auS bem Botfe ihr einen geroiffen

bemofratifchen Stempel aufbrüefte, unb bafj fie ber herrfdjenben ßehre oon ber

3iotl)menbigfeit ober 3roecfmäjjigfeit ber Xheilung ber ©emalten im Staate

gu entfpredjen fchien.

£)ie ©runblofigfeit biefer Hppothefen ifl jetyt ooUjlänbig nachgcmiefen.

HaS ©efchmorenengericht hängt gufammen mit bem altern germanifchen Be-

rceiSredjte; eS bilbete anfangs gu biefem einen gemiffen ©egenfatj unb fann

gleichroohl als beffen organifche ffmtbilbung gelten.

25aS BemeiSrecht nun, meines mir — mit mandjen SOiobificatfonen frei-

lid) im Gingelnen — bei ben germanifchen Stämmen finben, mar ein burdj-

auS formales, b. h- ein foldjeS, baS ber richterlichen Uebergeugung bei

Beurtfjeilung beS eingelnen fJallcS feinen Dlaum lief;
:

fobalb bie Partei im

Stanbe mar, ihre Behauptungen in beftimmter BSeife nach SDlafjgabe ge«

miffer äufjerer Kriterien gu erhärten, mufjte baS ©ericht biefe für mahr an-

nehmen, mogegen umgefchrt ber geringfte SCRangel in ber Erfüllung ber Be«

meiäförmlichfeiten unausbleiblich bie Sinnahme beS ©egentljeilS ber aufge«

ftcllten Behauptung gur golge hatte. 2>aS hauptfädhlichfte Biittel ber Be«
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wahrheitung feer ffktteibehauptung war aber ber dib, unb gwar entweber ber

dib ber Partei allein ober mit dibhelfctn, b. h- mit (perfonen, welche ihren

(glauben an bie Steblichfeit beg dibeg ber Partei befdjworen. 'tleuperffen

ftatleg bebiente man p<h beg 3®*ifampfeg * beffen üluggang man alg un*

mittelbare dntfdjeibung bet ©ottljeit betrachtete, ober beg eigentlichen ©otteg*

urtheileg, b. h- ber (probe burd) eine Staturfraft, metfienb ber (probe beg

glüljenben difeng ober fpäter beg f. g. Äeffelfangeg; bie Partei (ber Wnge*

ftagte) mupte ein glühenbeg difen anfaffen ober eine Strede tragen ober

ben Slrm bis gum dllnbogen in pebenbeg SBaffer eintauchen; blieb bie #anb,

ber 21rm unoerfehrt, fo galt bie (Partei alg nie^tfc^ulbig , entgegengefepten

t5atie3 alg überführt. Stur augnaljmgweife fommen 3eugen#oor, wefentlich

nur bann, menn bie Parteien biefelben alg ©aranten bei Stechtggefdjäften

gugegogen hatten ;
pe unterfcheiben pdj aber barin feljt erheblich oon ben 3eugen

im Sinn unfreg heutigen (proceprechtg , bap ffe nicht über eingelne tpatfäch'

liehe Umftänbe augfagten, aug benen bann ber Stifter wie h-i- nach

feiner Uebergeugung ein (Bilb beg faftifepen #ergangeg P<h gufammengefeht

hätte, um biefen unter einen beftimmten Stedjtgfah gu fubfumiren unb ba>

taug bann eine beftimmte Stedjtgfolge abguleiten, fonbern bap pe fofort er*

Härten, welche Partei mit ihrer ben SHuggang beg 'Proceffeg bebingenben (Be*

pauptung in ber 2Bahrheit unb im Stedjte p(h bepnbe. 3n liefern Sinne

fommt auch ein 3cu8nip ber ©emeinbe oor; felbpoerPänblich aber nur übet

Dinge, bie überhaupt ihrer Statur nach gemeinbefunbig fein fonnten, g. 5B.

über bie ©rengen eineg ©runbPücfeg.

So fonberbar unb felbft barbarifcp bieg wefentlicp auf ben dib, ben 3toei*

fampf unb bag ©ottegurtheil baprte (Beweigrecpt auf ben erPen Slnblicf

erfcheinen mag, fo war eg bodj feinegwegg in Slnbetracpt ber bamaligen

dulturoerbältniffe burepaug irrationell, dg bePanben unb würben mit einet

gewipen ^einpeit auggebtlbet Stegein barüber, wer oon ben (Parteien bag

(ßorreept habe, feine Behauptung butch dib ober burep dib mit dibhetfem

gu beweifen, unb biefe Stegein waren ben (Bebürfniffen beg (Berfeprg gang

angemeffen, bienten fogat gang gut ber geffPePung materieller SBahrpeit.

Die 'Partei mufjte ihre (Behauptungen fofort in enbgültiger fjotm bem ©egnet

gegenüber aufpeHen unb mupte batauf gefapt fein, pe Slngepcptg ber gangen

©emeinbe, nßtpigenfallg mit dibhelfern gu befcpwßren ober auch, »enn trgenb

3emanb pe bann beg üMnelbg bephulbigen wollte, bephalb ben 3n>eifampf

mit bem Slnfcpulbiget gu bePepen. So war bie SäufPeHung lügenhafter, aug

ber ßuft gegriffener (Behauptungen immerhin um fo mehr erfepwert, alg bie*

felben meiffeng burep Angabe concreter, nicht leiept ooHfommen gu erftnbenber

UmPänbe, um hier beg technifchen Slugbrucfg unfereg heutigen (ßroceffeg ung gu

bebienen, fubpangiirt werben mupten. Dagegen hatte bieg (Beweigrecpt ben
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SBortheil, baß eS bie ©ertheibigung eines 5lngeflagten, wie im 6i»U»erfahren beS

©eftheS — unb eigentlich ifi ©traf- unb 6i»ilproceß im altern germanifchen Steckte

nicht ju unterfdjeiben — außerorbentlid) leicht machte, bie richterliche (gemalt

äußerfi befchränfte. ©o fonnte, wer im factifchen ©efit>e ftd) befanb unb

eine bejlimmt qualiftcirte 9ted)tSbehauptung für biefen SSeft^ aufjufteHen »er«

modjte, biefen SSefth mit feinem (Sibe ober aud) mit feinem (Sibe unb bem

(Sibe einet Sünja^i »on (genoffen gegen ^ebetmann behaupten unb fo »er-

tbeibigte bet Slngeflagte regelmäßig feine llnfdjulb fogar mit feinem alleinigen

(Sibe. freilich fonnte unter Umfiänben bie (präfumtion, auf welche, um noch*

malS einen uns geläufigen (HuSbrucf ju gebrauten, bie 3uertheilung beS SemeiS*

rechtet hinauöfam, auch ßart unb graufam fein. ®er Slngeflagte, ber j. ©.

nicht mehr unbefdjolten mar, hatte etwa ber Slnftage gegenüber nur bie ©e«

rufung auf baS (gotteSurtheil ; er galt beinah fchon für »erurtheilt, unb eS

fonnte auSnahmSweife ber SHnfXäger fofort mit (Sibhelfetn bie 9lnflage be*

fchwören unb baburch eine ©erurtheilung beS 9ln geftagten |erbetfü^ren, wenn

ber fjatl ber f. g. ^anbljaften $^at »orlag, b. h- wenn ber Später un-

mittelbar nad) ber Sljat mit Oefdjrei »erfolgt unb mit ben fpäter f. g. fieib»

Reichen »or (geriet gefdjleppt würbe.

2lbgefef)en nun ba»on. baß ein berartigeS SetoeiSrecfjt nur für einfache,

wenig entwicfelte Gulturoerhältniffe paßte unb mit bem (glauben an bie

(gotteSurtheile unb bie 3tt>*ifämpfe feinen ©chlußfiein fpäter »edieren mußte,

war mit bemfelben, ba eS wefentlich aud) beruhte auf einer fel)t wirffamen

(£ontrole ber SßoifSgenoffen felbft, praftifd) ba nicht auSjufommen* wo biefe

fämmtlich gleichfant als gefd)Ioffene Partei auftraten ober bo<h beflimmten

(gegnern gegenüber bie ©ad)e bet (Partei ohne SDBettereS alS mit in intern

3nterejje liegenb betrachteten. 3n folgern 3aüe »ermo^te 3fber, bet in un-

rechtmäßigem S3eßhe ft<h befanb ober ben ©efty burd) (gemalt erlangen fonnte,

burch einen SDteineib, beffen folgen er nun nicht leicht ju befürchten brauste,

unb für ben ihm ©bhelfer leicht ju (geböte jianben, jenen ©eßh gegen ben recht-

mäßigen ßigenthümer ju behaupten, ©o iji eS benn fehr begreiflich , baß

baS germanifche 93eweiSrecht einerfeltS bem 3'öcuS ber fränfifchen Jfßnige unb

anbererfeitS ben Rechten ber Jfirchen unb ätlöjier befonberS nachteilig werben

mußte. Diefen (gegnern gegenüber bilbeten bie SSolfSgenoffen , inSbefonbere

bie größeren (grunbbejiijet eine (Phalanp: bie auSgebehnten fjiäcalgüter, ber

ftch mehrenbe geijiiiche ©efih erfchienen ihnen als ein geeignetes allgemeines

SlneignungSobject. 35ie fränfifchen .Könige fugten baher ihre (Bedungen

baburch ju fchühen, baß fie für biefelben, unter ©enutjung wohl ber ©e*

fiimmungen beS fpäteren römifchen 9?ed)teS, welche ben giScalfachen eine

befonbere proceffualifche ©ehanblung ftd)erten, ein eigenes ©emeiSrecht (Inqui-

sitio) einführten, welches bie materielle Sffiahrheit gegenüber bem böfen SßJiQen
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unb ber fparteilidifeit beffer ang S?id>t unb gur (Mtung gu bringen ge«

eignet war.

Dag 23efonbcre ber Inquisitio befianb barin, bap ber Stifter, rin fonig«

lieber Scamter, guöerläfpge 'Perfonen augjuwählen patte, reelle präfumti» bie

befle Äenntnip ber (Streitfälle befaßen, alfo ffiadjbarn, Umfaffen, unb bap er

biefe beeibigte unb, nadjbem er ihnen ben Streit augeinanbergefept, über ihre

ilnptt befragte. ÜReift erging ber Slugfprut ber Stwurmänner fofort über

bag flreitige SRett*) felbfi, guweilen über einzelne Dpatfaten; päupg antwor«

teten pe mit gefammtem üliunbe, guweilen befragte ber Dridjter— unb ob bag

(iine ober bag Slnbere ftattfanb, hing wohl etnerfritä »om (Irmeffen beg iHidjterg

anbrerfeitg »om Senepmen ber <Sd)Wurmänner ab — bie ©ngelnen, unb im

Sangen beftimmte aut wohl bag ritterliche (Srmeffen mit 'Jtüdptt auf bie

ffiittigfeit beg StreitgegenPanbeg unb anbre Umftänbe, wie »iel Perfonen befragt

würben: eg werben in ben Urfunben 7, 8, 11, 13 big mehr alg 50 perfonen

alg foltergeftalt befragt aufgeführt. üJcan peht leicht, bap fowopl bie 2lug*

wähl btr Perfonen burch ben Dritter, alg bie 23cfugnip beg leiteten, genauer

nachjufragen , ben 'ilugfprut gleichfam motiuiren gu laffen, bem dichter eine

weit bebeutenbere (Sinwitfung auf bag Grgebnip beg ^fJroceffeä gewährte, unb

wenn er unparteilich »erfuhr, aut ein materiell rittigereg (Srgebnip ptertc.

Dag 5Rett bet Inquisitio würbe gurücfgefüprt auf bie füniglite Präro«

gatioe; eg war nitt eigentlit Dpeil ber gcroöpnliten ritterliten (Gewalt.

Die Äönige unb ihre Missi, weite alg Piptatoren bie einjelnen SBegirfe be*

reiPen, nähmen bag SRett in fÄnfprut, bie Inquisitio anguwenben in allen

proceffen, in benen ihnen bag angemeffen ftien: ber gewopnlite Dritter (Sraf)

fonnte pe jebenfaUg urfprünglit nur anwenben, wenn eg pd) um fjigcalrette

ober um proceffe foldjer perfonen hanbelte, benen bag Diett ber Inquisitio

»om ifönige befonberg »erliehen war. Daffelbe würbe bann aut alg iöeein«

trättigung ber alten ffreiheit ber Polfggenoffen oft fei>r lebhaft empfunben

:

man proteftirte bagegen nitt feiten, unb eg wirb ung g. 29. in einem §aflc

berittet, bajj eg barüber gum 3iepen ber St»erter fam.

Den Wirten unb Älöfiern, weite »iellritt mehr not alg ber gigeug

bie Uebergriffe unb Ufurpationen ber Dcatbarn für ihre Pepbungen gu fürtten

hatten, mupte ein folcbeö Verfahren alg befonberg wettpoolleg Potrett erfteinen.

(Sie bewarben pt »ielfat um bag ^nquiptiongrett für ihre proceffe unb er*

hielten eg aut »ielfat alg befonbereg prioileg bewilligt. 3n weiter PSeife

bet formelle Peweig hier gemipbrautt würbe, erpept man befonberg aug ben

•) SM« llrtpeit ber ©djöfftn — benn btt 3)i*tet fällt ba« Urtpeil na* bet ftänlifdben We.-

tidjteettfapung ni*t felbft — naieberpott bann einfad) ben 3nl>alt be« ©pru*« btt ©djnjur«

männei.
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Slnldffen jur Srftrebung unfc (Semäbrung folget ifkiüilegien, roelc^e Sörunnet*),

beffen übet ben Urfprung bet ©efdjmorenengericbte jur 3e^ abfc^Iie§enben Unter*

fudjungen mit im 93otPebenben gefolgt finb, ermähnt. „Sie Äircbe ift in eine

Steife oon IfJrocejfen »ermidelt, ober pe ift »on mächtigen SBiberfadjern fpoliirt

tootben unb fiefyt bie IRotbwenbigfeit oorauS, ihre »erlebten Sterte gerichtlich

geltenb ju machen. Ober eS ^at ein ISranb bie Utfunben beS äfloPerS jerftört

unb biefeS ftebt brobenben '}>roceffen beweiSloS gegenüber." Sin allgemeines

IJkiüUeg bet äfirebe als folget aber mar troh ber Neigung ßubmig'S beS

frommen, ihr bajfelbe ju gemäßen, nic^t burebjufepen : bie Äirdje erlangte

auf bem Dienstage ju SffiormS 829 baS 3nquifttton8rec^t nur für ben 3all,

bap pe auf breipigiäfjrigen 93eft^ pd) berufen fonnte.

3luS bem fränfifdjen Stecht ging baS 3n ftitu * ber Inquisitio in baS Sted}t

ber Stormanbie unb uon hier in ftolge ber Sroberung SnglanbS burd) bie

fRormannen in baS englifdje 9te<bt über, Surdj bie genaue Uebereinjtim«

mung felbft mehr untergeorbneter ftörmlicbfeiten ber brei in 2Jetra<bt fommen«

ben Stecbte ip biefe Sßanberung je^t jur Soibenj gebracht, unb eS fann

inSbefonbere fein mehr barüber befteben, bafj bie Inquisitio,

(Recognitio), in Snglanb nur als neueres auf föniglidjer SInorbnung

berubenbeS 3nftitut betrachtet mitb, mäbrenb pe in ber Scormanbie jur 3e^

ber (Sroberung SnglanbS als althergebrachte« Stecht erfdjeint. Ser Unpianb

aber, bap bie 3utb- beren ältepte ©ePalt bie fränfifdje Inquisitio tft, in (Ing*

ianb alSbalb tiefe iffiutjeln fchlug, mäbrenb pe in granfreicb unb ber Stör»

rnanbie nachher befeitigt mürbe, fo bap pe als »oüfiänbig neues 3n!^tut jur

3eit ber franjöppben Steoolution mieber eingeführt mürbe, pnbet in folgen«

bem Srflärung.

Sie 3nquiption ber fränfifeben ÜRonar^ie mar eine glüefliebe, gelungene

'•HuSgleidjung ber ißrincipien beS germanipben unb beS römifdjen SöemeiSrecbtS.

äßenngleid) nicht birect auS bem (Sibbelferbemeife entftanben, ift bie 3urb bodj

einerfeitS mit biefem mie anbrerfeitS mit bem 3*u8tnbeweife unb bem ®«*

tneinbejeugniffe beS germanifeben tKe<^tS innerlich »ermanbt. Ser Unterfdjieb

liegt aber bauptfächlid) erPenS in ber SluSmabl ber ifkrfonen bureb ben Stieb*

ter unb- jroeitenS in helfen bebeutenber ßontrole, ba et ben Scbmutmännern

ben Streitpunft auSeinanber fetjt unb nicht unbebingt jeben Slnfprucb anju*

nehmen braucht, -hierin liegt jugleieb bie Slnnäberung an bie richterliche

(gemalt beS rÖmif<b*fanonif<ben IfJrocejfeS; buch wirb biefe nicht erreicht, ba

baS ©eridjt nicht ohne einen formellen ütuSfprudj ber Scbmurmänner, auf

melcbem fein Urtheil tulpen mup, entfebeiben barf.

Ser in ffrranfreicb fpäter alles Slnbere übermuebernben fßniglicben GSewalt

mupte bieS letpere als unangenehme ®<branfe ihrer ©eamten erfebeinen. 3§r

*) pciiu. ©cunnct, bie ffinlfleiumg ber ®d}|r>urgeii<ble. 1872. ©gl. ®. 95 bof.
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fagte bet römifdj-fanonifdje 3eugenbemeig , bet weitem, wenn auch unter

©eobahtung gemijfer Siegeln, allein bag ©ericbt entflieh, mehr gu, unb ftc

fonnte biefen um fo leister einfüljten, alg bet begreigihet Sßeife ben man«

ntd^fa^fien fUtijjbräudjen auggefe^te gerichtlich? 3roe^ambf ln fpäterer 3«it

befonberg tjüugg angemenbet mürbe unb man, um bem SJtijjbrauhe beg oft

bigcrebitirten 3weifampfg gu entgegen, gern eine aug ber 2Kadjt»olIfommen«

heit beg Stihterg angefteHte Unterfuchung batüber g<h gefallen lieg, ob über«

haupt in bem fraglichen fftolle ber 3®eifampf guläfgg fei. Slufjerbem tonnten

bie <5<hmutmänner leicht baburh in 3fugen im ©inne beg römifh’fanoni*

fhen igroceffeg oermanbelt merben, bag man ge eingeln befragte unb bann

nur biefenigen gelten lieg, melche aug eigener unmittelbarer SBiffenfhoft

auggufagen in ber Sage maren.

güt (Snglanb fommt bagegen umgefeljtt in ©etraht einmal bie gröfjere

3ähigfeit beg angelfäc^ftfc^en unb englifdjen ©olfgcharafterg überhaupt, ber

einmal Singen ommeneg, lieb ©emonneneg nicht leicht mieber aufgiebt, unb

lieb geminnen mugten bie Slngelfachfen namentlich bie pon ben Königen balb

nach ber Eroberung beg Sanbeg eingeführte Hinrichtung beghalb, meil ge

ihnen guten ©djuh gemährte gegenüber ben Sebrücfungen butch bie 9tor«

mannen unb bem biefen befonberg gängigen, ben frieblichen Slngelfachfen »er*

hagten 3wetfamPfe - ein HJunft ben g. S3. ©lanotda augbrücflich hetPorljebt,

um ben oorgüglichen 2Berth biefeg „regale beneficium“ gu begegnen. ©obann

— unb biefer Ißunft ig befonberg pon ©neig herpotgehoben — machte bie

(Eroberung Snglanbg burch bie gformannen früher alg auf bem (Kontinente bie

Slugbilbung eineg rechtggelehrten 'Jiicbterthumä nothmenbig. 3)a gmei perfchie«

bene ©olfggämme mit nerfhiebenen Stehtganfhauungen in gefhloffener Dppo»

gtion einanber gegenüber ganben, mugte bie 3“gig ntehr alg auf bem (Konti-

nente pon ber beibe beherrfhenben ©taatggemalt in bie £anb genommen mer-

ben. 35ag fonnte aber, ba ein gahlreicheg tedjnifh gebilbeteg Siihter«

thum fchon beg fjinangpunfteg megen gu fhaffen unmöglich mar, nur ge-

fheben burh ein garfe (Kentralifation beg ©ericbtgmefeng , unb biefe mar

roiebetum nur augführbar, menn bie Seoölferung felbg gum ©erihtgbienge

mit herangegogen mürbe, ben retfenben Slichtern nur bie ©orbereitung unb

Sontrole ber Hntfhetbung , aHenfaüg auh ber Stehtgpunft mo ge biefen für

flar unb micbtig genug hielten, oorbehalten blieb, ©ehr mohl ermog bie auch

in anberer ©egiehung auggegeihnete ©taatgflugheit ber englifhen Könige mie«

piel für bie ©efegigung ihrer 2Jia<ht eine polfgthümlihe 3ugig bebeutete, bie

ge gleihtoohl unter begänbiger unb centraligrter Hontrole hielten.

Slnfangg beganb aber bie Üh^tigfeit bet 3urh feinegmegg in ber Slbgabe

eineg Urtheilg im heutigen ©inne. 3h« SCh&tigfeit ganb pielmehr einen

3eugnige näher, alg einem Urteile, menngleih ge über ein 3fußni§ im heu«
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tigen ©inne Weit hinauSgriff, unb ba baS Veredictum j. 83. unmittelbar fep«

jufeben hatte: „Quis majus jus in ista terra habeat“ auch ben JJtecEjtSpunTt

miterlebigte. 3U finem Urteile würbe baS 33erbict erp bann, als man an»

fing, not bet 3urp felbP S3eweiS ju führen, unb baS würbe baburch vermittelt

bop, wenn bie Parteien Urfunben für ihr Utecht geltenb machen fonnten, bie Ur*

funbSperfonen (UtfunbSjeugen) mit ben fonp auSgewäblten ©efdjworenen zu*

fammen baS SSerbict abgaben. »Später würben bie UrfunbSjeugen von ben

©efdjworenen getrennt: fo gaben pe ein 3fU8n >§ unb bie ©efdiwornen fällten ba<

rüber ein UrtljeU. ©o pnben wir fchon um bie IDiitte beS XV. 3ahrbunbertS

einen auSgebilbeten 3«ugenbemeiS. 3”be§ bauerte bie Dopyelfunction ber 3urh

als 33ewei3mittel unb als Organ ber UrtheilSfällung nod) lange 3fit fort

;

erft 1650 erflärte man bie fjunftion eines 3eu8en unb eines ©efcpworenen für

unvereinbar, unb nun mupte baS SBerbict lebiglich auf ©runb ber geführten

SBeweife abgegeben werben.

J)ie ©efdjworenen waren anfangs, wenn pe ein falfcheS Verbiet abgaben,

ebenfo wie anbere 3cu8fn ber Slnflage beS SJteineibeS ausgefeöt, aber gc-

fdbüht gegen biefe Slnflage, wenn pe in ®emäphcit ber ihnen probucirten

S3eweiSmittel ihre (Stflärung abgegeben hatten. 81 IS bieS Verbiet fich nun

in ein wirflidjeS Urtheil verraanbelte, mupte bie Slnflage auf ÜReineiö

wegen eines unnötigen ©prucheS unanwenbbar werben. Slber bie Gon»

trole beS UtichterS blieb
:
pe verwanbelte pd) inbep in baS Utecht beS UtichterS,

baS SSerbict nicht ju beachten unb ein SSerbict einer anberen 3urh iu heran»

laffen, wenn baS erPe SSerbict nach Slnpdjt beS UtidperS offenbar gegen baS

vorgebrachte öcweiSmaterial (Evidence) verpiep. ©o entwtcfelte pd> baS eng

lifche SeweiSrecht (Law oi evidence), nicht als ftarre gefetpiche £hf0t ’e
. fonbern

als eine Gontrole beS UtichterS barüber, bap nicht auf unpehere ober trügerifche

SeweiSmittel ein SEBahrfprud) gefällt werbe. £>ie Duelle, auS welcher biefe

Siegeln gefchöpft werben, ip baher wefentlich bie STrabition auS ben 3Sorträgen

ber Utidper felbp, in welchen pe ben ®efd>morenen ben ©tanb ber ©adje auS*

einanberfehen
: fo bep^en biefe Utegeln eine gewiffe geftigfeit, ohne bod)

jebe Utücfpdp auf bie befonbern SSerbältnipe beS einzelnen 3aUeS auSjuf^lie«

pen, ein UmPanb, ber pe fortbauernb entwicfelungSfähig machte unb ju

einem foPbaten ©djahe gerichtlichen ©charfpnneS anwadpen liep. 3U8^'^)

abet hatten bie Otiater von jeher barauf ju fehen, ob baS judicium ber

©djwurmänner justum fei ober fatuum, b. h- Pe hatten auf 83eobadpung

Zweifellos anerfannter ober anjuerfennenber UtedpSfähe ju halten. 81 ud) wegen

SSerletjung beS materiellen UtechteS, baS übrigens in ßnglanb niept fo genau

wie bei unS vom S3eweiSrechte gefdpeben wirb, fonnten pe baljer ben ©prud)

ber 3urp als unannehmbar bezeichnen, ohne boch felbp in ber Sache unmittel*

bar erfennen ju bürfen.

®wijbo$«n 1873. IU. 13
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35aS «oifteI;enb Semerfte begieht fich gunächft nur auf bte 3urt) im <5i*

uilptoceffe, bie uxtt;eilenbe 3urh 'n Straffodjen ift bebeutenb jünger unb hat

auch erft fpäter t^re SluSbilbung empfangen. 3nbe6 entflammt auch bie

Straffurp bem Steckte bei fränfife^en ÜJlonarchte. $>ie Srafen ober bie fönig*

lieben Senbboten mahlen eine Slngafl glaubhafter ÜKänner auS ben eingelnen

Söejirfen auS, beeibigen fte unb laffen fie auf ben ßib alle ©cfepeSoetlehungen

unb beren Urheber angeben, »on benen fie ftd^cre $unbe haben. ®er foldhcr*

geftalt non ber SRügejurp 23egü<htigte mufte anfangs wie ein anberer Singe-

flagter ji<h »on ber erhobenen ©efdjulbigung reinigen unb nach normannifch-

englifdjetn 9te<hte blieb auf fofdje Sefdjulbigung, bie als im -Kamen beS ÄönigS

erhoben galt, bem Indictatus nur bie SSerufung auf baS eigentliche ®otteS»

urtheil. SBährenb nun bie fchnetle (Sinbürgerung ber ©»iljurp in Gnglanb

gum gro§en $he'l£ gutücfguführen ifl auf bie bejfere ßage, welche fie ben un-

terbrächen Slngelfachfen im 35erglei<he gu bem Jfampfbeweife gewährte, waren

bei ber SRügejurp bie Äönige unmittelbar felbfl mit ihren ftScalifchen Kedjten

interejfirt, worüber bie unS überlieferten 3nßructtonen an bie reifenben Kichter

Sluffchlüffe geben, unb gugleich ber henfhenbe Stamm ber Kormannen: ber

feinbfelige ©egenfat}, in welkem bie Slngelfachfen gu ihnen fianben, reijte gu

heimlicher ©eroaltthat, unb nur burch inquifitorifche ÜKafjregeln war bei bem

ftraffen 3ufammenhalten ber Slngelfachfen ein wirffamer flrafrechtlicher Sd}uh

gu erreichen : wie man früher f<hon bie ®efammtbürgfchaft ber ©emeinbe für

begangene greoel benupt hafte- fo benutzen bie Kormannen auch bie ®e*

fammtgeugenauSfage.

SUS bann baS ®otteSurtheil mehr unb mehr feinen ßreblt einbüfte unb

baS lateranenfifche ßoncil 1215 bie UJlitwirfung ber ®eifilichfeit babei unter*

fagte, blieb gefe^lich ber burch bie Slngeige ber Kügejurp begonnene Ißrocef}

ohne ©ntfeheibung. 3>ie föniglichen dichter erhielten baher bie Safteten,
bie 23egü<htigten gur Unterwerfung unter ben Spruch einet gweiten 3urp gu

oeranlaffen, wie benn auch 'n ©öilfadjen, auch ba, wo anfangs bie auf eingelne

wichtige 3äHe befefränfte ©»iljurp nicht gefeplich eintrat, bie Parteien boch

oft freiwillig bem Spruche einer Iurata fich unterwarfen. 2>ie Kister führten

biefc 3nflmftion baburch auS, bafj fte bie Slngeflagten bei ungureichenber Se>

fleibung unb 33eföftigung im ©efängnif bis gur Unterwerfung unter ben

Spruch ber 3utp fchmachten liefen, fie. Wenn fie wiberfpänflig waren, lang-

fant gu 2obe quälten.

So hat in ber Ifat bie 3urh ln Straffachen feinen eigentlich gefehlten

Urfprung, unb lange 3eit hindurch waren bie ©efchworenen auch feh* abhängig

oon ben Kichtern. 3)ie urfprüngliche Sluffaffung, baf bie ®ef<hworenen SeweiS*

mittel in ber #anb beS KichterS feien, Wirfte noch fange nach, ebenfo wie

bie Slnjicht, bafj bie Serufung auf bie UrtheilSjurp nur eine befonbere bem
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Slngefhulbigten jiatt be« alten ©otteSurthelt« gewährte Sergünftigung fei.

@o mar bem iHngeflagten, al« ftdj bereit« in (Sioilfachen ein ooüjlänbige«

©eweiöoerfahren oor bet 3“rh gebilbet hatte, noch lange 3eit bie 9Ser«

tljeibigung oor ber urtheilenben *) 3ut9 befdjränft, unb fo gleiten fidj noch

im XVII. 3a^r^unbert bie Stifter berechtigt, gegen ©efchworene, bie gegen bie

Slnftctjt ber SRichter ein freifprechenbe« SSerbict abgegeben hatten , wie gegen

wiberfpänjlige 34u8*n mit Strafen, inäbefonbere mit hohen ©elbbufjen ein*

gufchreiten. ©o fonnte unter 3afob II. noch ber berüchtigte ßorb Ober«

richtet 3effteh« feine politifchen #enferreifen mit #ilfe ber 3-trp erfolgreich

auäführen, unb anfang« war bie 3urh weit baoon entfernt, ein Soüroerf ber

englifd>en tJrei^eit ju fein. Slber in ihrer in (Snglanb ooflftänbig auögebil,

beten ©efdjloffenheit unb ber in (Snglanb ^Rechten« geworbenen ©in*

ftimmigfeit be« Verbiet« trug jte bie Slnlage baju aflerbing« in fid). So be*

gegnen wir bereit« im XVI. 3ah*hunbert in bem gefchichtlicb befannten IJJrocejfe

Tbrockmorton einer grojjen Stanbljaftigfeit ber ©ejchmorenen, unb berühmt ift

ja ba« freifprechenbe Verbiet in bem (ßroceffe gegen bie fieben Söifchöfe unter

3afob n.

SMefe Stanbhaftigfeit ber ©efchworenen blieb aber nicht ohne Stücfroir*

fung auf bie Stellung ber JRichter. 2>ie glänjenbe Stellung ber englif^en

Dberridhter war freilich »on jeher eine anbere, al« bie ber beutfchen redjtöge*

lehrten jRicljter. 5lbet jte waren abhängig oon ber Ärone, nach beren SEßiUen

abfehbar. 2Der ungerechte ©ebrauch, welken oon ber äbrone abhängige Stifter

fcen ©efchworenen unb ben Slngeflagten .gegenüber oon ihrer grojjen ÜRacht*

ooHIommenheit machten, würbe offenbar bur<h ben üßiberftanb ber ©e*

fdjworenen. Söalb nach ber jmeiten Bteoolution (teerten Madamen töacte

bie Unabfehbarleit unb Unabhängigfeit ber 3?i<hter in einem ©rabe, ber für

bie beutfchen Btichter oieBeicht ein unerreichbare« 3beal fein toirb. So haben

in (Snglanb bie ©efchworenen ben SRichtern bie Unabhängigfeit miterobert.

2>ie Stifter aber waren bei jenen fcanbalöfen ißrocejfen öffentlich unb ge*

toaltfam oerfahren. URan barf fragen, wie würbe fich bie (Sntwicfiung ge*

ftaltet haben, wenn e« ben '.Richtern möglich gewefen wäre, in geheimer

SBerathung mit ben ©efchworenen biefe einjeln ju überreben, ju ^reffen unb

fo bie Stimmen be« öffentlichen ©ewiffen« ju fälfehen?

Slber noch war auch hernach bie 3urh nic^t im ooflfommcn ficheren

©efihe bejfen, wa« ihr nach richtiger SBeflimmung ihrer (Sompetenj gebührte.

ÜRoch gegen (Snbe be« XVIII. 3ahthunbert würbe ber 3urh in ßibcllprocejfen e«

ftreitig gemacht, bie iRecptäfrage burch ba« Verbiet mitjuentfdjeiben: man

wollte fte hi*r befchränfen auf bie jJeftjMung lebiglich be« 2hatfächli(h«n.

•) $it anfänglich Kügijutp eetroanbelit fi<b fpätet in bie 91nflagtjuw , reelle auä !J

‘Perfemen befielt.
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Sludj §iet aber fugte bie 3urh burch bic berühmte »on Scop burdjgefehte

Sibedacte »on 1792.

fltun fleht eS fefi, baff ble 3urb »oflfommen frei auch bie 9te<ht8frage

mitentfcheibet, unb bafj fie, wäf;renb aderbingS bie Straffefifehung lebiglich

Sai)t beS SRidjterä ifi, nur in ihrem ©ewiffen »erpfli<htet ifl , bei Seurthei«

lung bet Sctjulbfrage bet DtechtSbelehrung beS SRichterS ju folgen, unb fo

gilt benn in Snglanb bei ber ßontrole, roelefcc bie dichter über baS Serbict

aueüben, wirtlich bie hoppelte ©arantie für ben 5lngeflagten, baff er nicht

oerurtbeilt »erben barf gegen bie freie Ueberjeugung ber fülännet auS bem

Solle, aber auch nicht gegen bie ülnftdjt bei dtichterS, wenn biefer nad) SRed^t«-

grunbfätyen, ober »eil ihm ber SeweiS auf unftcberer ©runblage ju berufen

fcheint, eine Serurtheilung für ungerechtfertigt erflärt. 8. ». Sar.

Jm ^Sefitd) auf ben ^anbtmdjsmfefn
»on

3Jt ar f 35 w a i n.

in.

3nbem wir über bem fütarftplat} gingen, fapen Wir Honolulu unter

ben günfiigften Serhältnijfen, b. h- tn btt »öden ©lorie eines SonnabenbS

9ca<hmittagS. 25er Sonnabenb ift bei ben ©ingeborenen ein fjefltag. 2>ie

dJiäbcben beS SanbeS jagten ju zweien, ju breien, *u ©u^enben unb bisweilen

in ganjen ßompagnien, wie ÜJiänner im «Sattel frtjenb, auf fcfyneden, aber

unfchönen 'f5ferben bie Straffen auf unb nieber, wobei ihnen ihre bunten

dieitfleiber mic Sanner nachwehten. Sin folget 35rupp behaglicher fröhlich**

Sfieiterinnen auf ihrer natürlichen #eimfiätte, bem Sattel, giebt ein

unb anmutl)igeö Silb. 25aS iReitlleib »on bem ich fpreche, ift nichts als

eine lange, breite Schärpe, bie wie ein SBirthöhauS * 35afeltu<h prächtig ge<

färbt, einmal um bie 8enbcn gefchlagen, bann offenbar jwifchen ben Seinen

butchgejogen unb mit jebem Snbe »on rüclmärtS über biefelben geworfen ijt

unb hinten auf beiden Seiten bis über ben Schweif beS 'fJferbeS hinaus flat»

tert wie ein 'fiaat '45^antafte«flaggen. 2)ann läfjt baS Stäbchen bie Steig*

biigel jwifcben ihre nacften 3e^cn fdjlüpfen, wirft bie Stuft »or, fi^t gerabe

wie ein ©eneralmajor unb fegt worüber wie ber ©inb.

Jiie Stäbchen legen SonnabenbS 'JtadjmittagS aden ihren Suty an, feine

fchwarje Scibenfleiter, rotI;e, bie fo gred lobern, ba§ eS einem bie Sugen

auSbrennen fönnte, anbere fo weifj wie Schnee, noch anberc, bie über ben

dtegenbogen geljcn. Sic tragen ihre #aare in dceljen unb »erjieren ihre brau»

nen £üte mit natürlichen Slumen unb umhängen fich ben bunflen #alS mit
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felbPgemadjten £al3fetten auS ber prachtoollen rotten ©lüt^c bet Ohia, unb

pe füllen bie Wärfte unb bie anliegenben Strafen mit ihrer bunten ®egen»

mart unb — rieten mit ihrem gräulichen ÄofuSnufjßl wie eine in SBtanb ge*

rathene fiumpenfammletPube.

©eigentlich peht man einen Reiben Bon ben fonnigen (Silanben tief

unten im Süben mit einem fo tättomirten ©epdjt unb £aIS, ba§ er auSpeljt,

wie ber mohlbefannte öettelmann Bon WaShoe, ber in einem Sergmerf in

bie ßuft gefprengt roorben iji. ©inige finb mit bunfeibtauer garbe bis jur

Oberlippe herab tättomirt, gleichfam maSfirt; benn baS natürlich lichte Selb

bet #aut beS WifroneperS bleibt oon ba an unpunctirt. Sinige haben

breite Streifen, bie auf beiben Seiten beS ©epdjtS Born #aar bis jum #alfe

herunterlaufen, unb bajtuifcben ein ©tüd beS urfprünglidjen ©elb, jroei 3°H

breit — ein SratroP, bei bem eine Querfiange abgebrochen ift. Sei einigen

ifi baS ganje ©epdjt burdj bie BolfSthümlidje Xinte umgefdrbt, unb nur jmei

bünne Wellenlinien beS angeborenen ®elb laufen quer über baS ®eficht oon

Ohr ju Ohr, unb SHugen funfein unter fettigem £utranb auS biefer Sun*

felheit toie Sterne bei einer Wonbpnpernip.

gnbem mir un8 in bem rührigen ©ebrdnge hinbemegen, fommen mir ju

ben p5oi*95erfäufetn, bie im Schatten in echt nationaler Weife auf ihren gerfen

hocfen unb Bon dfunben umflanben finb. SaS ißot peht mie unfer gemöhn*

liehet Welpfleiper auS unb mirb in grojjen Schüffeln aufbemahrt, bie auS

Äürbtffen gemacht ftnb unb etma brei ober Bier ©allonen halten, ißoi ip

baS £auptnahrung8mittel bet (Singebornen unb mirb auS ber SaropPanje

bereitet. 2Die Wurjel ber leiteten peht mie eine biefe ober, rcenn baS beffer

Hingt, mie eine corpulente dfartoffel oon bet länglichen Sorte auS unb nimmt

burch Äochen eine leichte bunfelrottje garbe an. Sie ifi bann ein erträgliches

Grfahmittel beS SroteS. Sie dlanafaS baden pe in (Srblßchern, Pampfen pe

bann mit einet ferneren ßauafeule, oetmifchen eS mit Waffer bis eS eine 5lrt

S3rei mirb, feiert e$ bei Seite unb laffen eS gdhren, roo eS ppoi mirb — eine

menig anlocfenbe Wifchung, faP gefchmadloS Bor ber ®dhrung unb fpdter

ju fauer , um ein Vergnügen $u fein. Slber nichts iP nahrhafter. Wirb eS

inbefj ohne Seigabe anbrer Speifen genoffen, fo giebt eS Wagenfäure, maS ge«

nügenb ben launenhaften ©harafter ber JlanafaS erfldrt. geh glaube, eS ge*

hört ebenfouiel ©efdpd baju, ppoi richtig ju hanbhaben, alS mit ebinepphen

Stdbdhen JPeiS $u effen. Der 3eigepnger wirb in ben Srei hlnfln 8cit°^fn

unb rafch ein paar Wal herumgebreht, morauf er ebenfalls rafch jurüdgejogen

mirb unb bann bief mit bem dfleiper beHeibet erfcheint, mie menn er beppa*

Pert mdre. Ser dfopf mirb jurüdgemorfen, ber ginger in ben Wunb geftedt

unb bie Selifateffe abgeledt unb hintergefdpudt, mährenb bie Slugen p<h fanft

mie in fdjmachtenber Serjüdung fchliefjcn. ©ar mancher Bcrfdjiebene ginger
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geht in biefelbe Sdhüffel ju ®afie, unb gar monier »erfchiebene Schmutj, gar

manche »etfdjiebene 2lrt unb Sorte »on Duft tritt ju ben Dugenben ifjreö

3nfyalt§.

Um eine Heine Sube waren eine ÜJfenge »on Gingebornen »erfammelt,

um bie 9lwa«2ßurgel ju laufen. Gä ^et§t, ohne ben ©ebraucf) biefer SBurjel

würbe Oie SIbnahme beS 93olle8, bie in früheren 3eiten infolge gewiffer ein»

gefchleppter Äranlheiten fid) lunbgab, oiel gtöjjer gewefen fein, alö fte war,-

aber Slnbere behaupten, baä fei lebiglith eine Ginbilbung. äße aber ftimmcn

barin überein, bajj $oi jemanb, bet abgelebt unb burdj Drunlfucht in feiner

ßebenölraft gebroden ift, wieber jung macht unb ba§ eä in mannen Äranl«

heiten jur ©enefung führt, nad)bem alle anbern 3lrjneien fich nuhloä erwiefen

haben. Dagegen gesehen nict>t Slfle ber Slroa bie heilfamen Gigenfchaften }u,

bie Ginige ihr jufdjteiben. Die Gingebornen bereiten auä ihr ein berauben»

beä ©etränl, weites bei benen, welche beharrlich barin fdjwelgen, fürchterliche

SDBirfung hot. Gä bebetft ben Körper mit trocfnen, weiten ft-lechten, entjün«

bet bie Siugen unb hat frühjeitige ©ebrec^Iit^feit jur golge. Obwohl ber Siann,

»or beffen Gtablijfement wir flehen blieben, ber ^Regierung jährlich für bie Gr<

laubnifj, Slwa«2Burjeln ju »erlaufen, adjthunbert DoBatä ju entrichten hat,

fofl er aße jwölf SJionate ein Keines Vermögen jurücflegen, wogegen Salon«

Wirthe, bie jährlich taufenb DoflatS für baS IfJrioilegium, 2ßb'äfh im Ginjel«

nen »erlaufen, jahlen, nur ba8 Inappe ßeben babei h^auöfchlagen.

2Bir fanben ben fjifchmarft gebrängt »oß 2Renf<hen; benn ber Ginge«

borne ift ein großer Siebhaber »on jjifchen. Gr »erfpeift bie SBaare roh unb

lebenbig unb — aber fpredjen wir lieber »on waS Slnberem.

3n alten war ber Sonnabenb h'ft «in großer ©alatag. Die

ganje eingeborne 93e»ßlferung ber Stabt liefe bann ihre Slrbeit liegen, unb baS

benachbarte ßanbooll reifte nach ber Kapitale. Dann mußten bie weiten

ßeute (ich in ihren »ier pfählen halten; benn jebe Straffe war fo »oß »on

batjerfprengenben Leitern unb ^Reiterinnen , bafe eö nahezu unmöglich war,

burch bie Gacalcaben fid) h'nburch ju roinbtn, ohne jum Krüppel getreten

ju werben.

DeS fRaditS fchmaufeen fie, unb bie Stäbchen tanjen bie laScice ^ulahula

— einen Danj, ber bie wohlerwogne Bewegung »on Sein nnb Slrm, >^anb,

Äopf unb äforper in höc^fter SSofllommenheit, ben genaueften Ginltang aßet

SBenbungen unb ben beften Dalt im «tritt jeigen fofl. Detfelbe würbe »on

einem Äreife »on Stäbchen getaugt , bie lein tfleibungöftüct anhatten, baö

ber ßtebe rnetth War, unb eine enblofe Reihenfolge »on Drehungen unb gi«

guren burdjmachten. GS gab Webet einen Danjmeiiier noch ÜKuftf babei, unb

hoch hinten fie fo gut Xaft unb bewegten fid? fo übereinfiimmenb, baff, wenn

fie eine gerabe Sinie bilbeten, •fjänbe. Sinne, Seiber, Seine unb Äßpfe in einer
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Harmonie pdj wiegten unb beugten, pdj breiten, pdj §oben, p$ fenften, pd)

frümmten, pdj Prccften, wirbelten, jueften unb pdj wanben, al8 ob pe Dljeil

unb 3u bel)ör cineö einigen ^nbioibuumS wären, unb eä fdjwet war, pdj beS

©laubenS ju enthalten, pe würben fammt unb fonberö oon einem oortreffli<$en

PRedjaniSmnS bewegt.

3n ben lebten 3a^ten iebo$ fyxt bet Sonnabenb bie meiPen feiner elje«

maligen prädjtigen 3^8« oerloren. Diefe adwö^entlid^e Jpe^jagb ber ©inge*

bornen pörte bie Arbeit unb bie 3ntoffi*n ^er SBcißcn ju fe§r, unb inbem

man tyier ein ©efelj oorfteefte, bort eine pjrebigt bagegen loäliep, fowie burdj

anbere Drittel, befeitigte man pe juletjt bis auf fdjwadje SRepe. Die bemo«

raliprenbe #ulaljula würbe oerboten, wenigPenS für bie DageSjeit unb bie

Dejfentli$feit. Sie burfte nur nodj beS 9?adEjtö unb bei oerfdjloffenen Spüren

in ©egenwart weniger 3uf$QUCt getanjt werben unb nur nadj gebüljrenber

©rlegung oon getjri Dollars an bie ^Regierung, beren Srlaubnip eingeljolt

werben mufjte. IRut wenige PJtäbdjen foüen ^eutjutage nodj im Stanbe fein,

biefen alten DZationaltanj mit IjßdjPet fünPlerifdjer SSoücnbung ju tanjen.

3bie ÜRiffionäre tyaben alle ©ingebornen ju ©Ijtipen gemalt unb erjogen.

Sie gehören indgefammt ber Äir<$e an, unb ni$t einet ip unter i§nen, ber

über adjt 3a^re alt wäre unb nidjt mit ©eläupgfeit in feiner PRutterfpradje

lefen unb fdjteiben !ünnte. ©8 ip bie am bePen unterri^ tete SBoIfSrace auper*

balb ©IjinaS. Sie fyaben ade möglichen 23üdjer, bie in ber Äanafafpradje

gebruett pnb, unb alle ©ingebornen Pubiren gern barin. Sie pnb ferner

eingefleifcl>te Äir^gänger — nichts !ann pe baoon ab^alten. SluS biefet

beffetnben ©ultioirung fyat pdj jule^t in ben eingebornen grauen ein tiefer

SRefpect oor ber ifeufdj^eit entwitfelt — b. Ij. oor ber Äeufdj^eit bei anbern

ßeuten. DaS ip oiedeidjt genug gefagt über biefeS Äapitel. Die ^Rational«

fünbe wirb auSfterben, wenn bie SRace auSpirbt, aber oermut^lidj nie^t e§er.

Plber o§ne 3®*ipl wirb biefe fReinigung nidjt lange mefyr auf p<$ warten

Iaffen , wenn wir bebenfen , bap ber ©ontact mit ber ©ioilifation unb ben

üBeifjen bie nationale Söeeßlfetung oon oier^unberttaufenb Seelen (Äapitän

SoofS Sdjätjung) binnen etwas mefjr als a<$tjig 3afj«n auf fünfunbfünfjlg*

taufenb perabgebrac^t §at.

Die ©efellfdjaft ip in biefem wichtigen PRittelpunft ber ^Regierung, ber

üttifponäre unb ber 2Balpfdjfa§rer eine wunberlidje ÜRifdjung. 5?ommt man
mit einem fjremben ind ©efprädj unb emppnbet man bad natürliche 93er«

langen, ju wiffen, auf welker Slrt SBoben man pdj bepnbet, unb ju erfahren,

waS für eine Sorte PRenfdj biefer unfer fjrember iP, breip §erauß bann unb

iljn mit „Äapitän" angerebet. Pftan beobadjte iljn bann näljer, unb peljt

man an feinem ©ep$t, bap man auf falpfeer gä^rte ip, fo frage man i&n,

wo er prebigt. ÜRit Si<$erfjeit fann man wetten, bap er entweber ein PRif«
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ftonär ober Kapitän eineö SBalfifdifaperß ift. 3$ bin jep perfönlidj be«

fannt mit äroeiunbfiepig Sdjipfapitänen unb neununbneunjig ÜRifftondren.

Sie Kapitäne unb ©eiftlidjcn bilben eine #älfte ber Seoßlferung , baß britte

Viertel befielt auß gemeinen Kanafaß unb fremben Kaufleuten mit ipen

Familien, unb baß lepe Viertel auß pprn ^Beamten ber pmaiifdpn 9te»

gierung. Unb eß giebt Kapn genug für ade miteinanber — jeber Kopf

fann brei ©tüd befommen.

Steulid) begegnete mir ein »ürbeooUer grembet in einet ber SBorfiäbte

unb fagte:

.©uten borgen, 2Boljlep»ürben. ^Jrebigen opte 3WePl tn bet fiel*

ncrnen Kircp ba brüben?*

.SJiein. Saß nic^t. 3$ bin fein Ipebiger.*

,(Ji »irflidj nidjt, bitt’ um 33er$eil)ung, Kapitän. Jfjop, Sie pben

bei Iiper fyangjeit gute ®ef<$äfte gemalt. 2Bie »iel Span* —
.Span? SSofür galten Sie nti<b? 3$ bin fein SBalftfdjjäger.*

„D idj bitte taufenbmal um Vergebung, ßurer (Sjceflenj, ©eneralmajor

in ben #außtruppen ope 3&epl? ÜJlinißer beß 3nnetn öermutptd)? Kriegß*

minipr? ©rfier Kammerptr? (Sommijfär ber fßniglidpn —

*

„Scpad! 3$ bin fein Seamter. 3$ PP in feiner ©elf« mit ber

^Regierung in SSerbinbung.*

,9la ©ott flärfe midj! 2Ber jur Sdpoerenotb ftnb Sie unb »aß jur

Scp>erenotlj finb Sie benn bann. Unb »ie jum Seufel finb Sie Ijier^er

gerätsen, unb »o jum Sonner»etter ftnb Sie prgefommen ?"

„3$ bin, nur eine HJrioatperfon — ein anfprucplofer Sfrember — oor

Kutjem auß Smerifa eingetropn.*

„diein? Sllfo fein üftifjtonär! Kein SBalftfdjfaper! Kein ÜJtitglieb

oon Seiner SRajeftät Regierung. SRidjt einmal üJiarineminifter! 8ld) §immel,

eß ijl ju befeligenb, um »ap ju fein. 2Beb mir, idj träume »oP nur.

Unb bocf» biefeß eble, biebere ©eftcp — Siefe geleibten Senferaugen, biefe

maffioe Stirn unfähig ju — ju allem Sötßglidpn! 3P* £anb, gtembling,

geben Sie mir ipe £anb, glänjenber prrenlofer fpnb- (Sntfdjulbtgen Sie

biefe Spänen. Secpep lange 3aPe pbe i$ gefcbmaipet nadj einem 8lu«

genblid »ie biefer.
—

*

•fjier übermannte ip fein ©efüp unb et fiel in Opmadp. 3$ bebau»

erte baß arme ©efdjßpf eon ganjent #er$en. 3$ roar tief gerfipt. 3$
oergofj ein paar 3öpen über ipn unb füfjte tp ftatt feiner SWutter. Sann

na^m id), »aß er an Meinem Selbe bei fidj ptte unb ,fcpb ab*.

3<b citirte immer nodj mein Sagebucp

3<b fanb, bajj bie nationale ©efepjebung auß einem plben Supnb
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Weißen ßeuten unb breißig ober eierjig Gingebornen beffanb. GS War eine

bunfle 93erfammlung. ©ie Gblen unb bic Winiffer, jufcynmen ungefähr ein

©utfenb. nahmen ©aoib Äalafaua, ben Äammerberrn beS Honigs, unb ben

ißtinjen William an ber Spitje, bie äuyerfle ßinfe bet $aHe ein. ©er ffJräß*

bent ber 33erfammlung, Seine Hönigliche Jpo^eit Hefuanaua (jetyt oerfforben)

unb ber SSicepräpbent, ein Weißer, faßen auf ber ©tibüne, wenn ich eS fo

nennen barf.

©er ffjtapbent ifl ber SSater beS HönigS. Gr ip ein gerabe einberfchrei«

tenber, Pari gebauter, weißhaariger, brauner alter Gentleman mit einem breiten

Gepcht, ber ungefähr adjtjig 3abte alt fein «tag. St war einfach, aber gut

gelleibet in einen blauen ©ucbrod, weiße Weffe unb weiße ©einfleiber ohne

Sieden, Staub ober fonftigen ©abel. Gr trägt pcb mit einer ruhigen Würbe

unb ip ein Wann »on »ornebmer Haltung. Gr war als junger Wann ein

betoorragenbet Hrieger unter jenem fcbredlid;en HriegSbelben Hamebameba bem

Gcpen, oot mehr alä einem halben 3abrb UI'bert. kannte man feine fiauf«

bahn, fo pelen einem etwa foI<$e Gebanfen ein: ©iefer Wann bat, nadt

wie ber ©ag, an bem er geboren worben, HriegSfeule unb Speer in ber #anb,

an ber Spitye einer #orbe oon Wilben por mebt als anbertfjalb Generationen

anbre #orben pon Wilben angegriffen unb in ©lutoergießen unb Gemeijel

gefdjwelgt, er b flt böljttne Götzen auf fromm gebeugten Hnieen angebetet

unb #unberte feines ©olfeS als Opfer biefen $oljbilbern fdjlacbten feben,

ju einer 3eit, wo noch feines WifffonärS Suß biefen ©oben betreten unb er

no<b nldpS pon bem Gotte beS weißen WanneS gehört batte, er bat geglaubt,

baß fein St'nb ibn inS geheime tobtbeten lönne, bat in feiner Hinbbeit ben

©ag gefeben, wo eS ein tobeSwütbigeS ©erbrechen war, mit feiner Stau $u

effen ober, für einen gemeinen Wann, feinen Statten auf ben Hönig fallen

ju laffen, unb nun peb ©ir ihn mal jetjt an. Gin gebilbeter Gbrip, nett

unb fauber gelleibet, ein pornebnt benfenber eleganter -fjerr, ein SReifenber in

gewiffem Waß unb ein Wann, welcher ber geehrte Gap beS HönigtbumS in

Guropa gewefen ip, ein Wann, ber geübt in ber Rührung ber 3ügel einer

erleuchteten Stegierung unb woblbewanbert in ber ffJolitif feineS ßanbeS fowie

im allgemeinen praftifcben Wiffen ip. Sieb ihn ba pben unb ben ©orptj

führen bei ben ©erbanblungen einer gefebgebetiben Hövperfcbaft, unter bcren

Witgliebern fich Weiße beptiben, eine ernffe, würbige, PaatSmdnnifche ffJerfön«

liebfeit, allem ©nfdjein nach füx ben ffllab geboren unb gefchaffen, wie wenn

et in feinem Seben leinen anbern inne get;abt. Wie bie Grfabrungen beS

perbangnißpollen SebenS biefeS alten WanneS bie wohlfeilen Grpnbungen ber

SRomanfcbreiber befcbämen

!

Hefuanaua ip nicht Pon Inniglichem ©lute. Gr leitete feinen fürpiidjen

'Jtang oon feiner Gemahlin ab, bie eine ©echter Hamebameba'S beS Großen

(Srtnjbottn 1873. III. 1-t
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war. 3n anbern ÜRonarc^ien Ijat bei ber Ableitung ber ©enealogien bie

männliche Öinie ben Vorrang »or ber tceiblic^en
,
aber hier ijl baS ©egentfjeil ber

SaQ — bie toeiblidjc ßinie geht »or. 3br ©runb bafür hört fi<h ganj »or>

trefflich an, unb idj empfehle ihn ber Slrijtofratie non Guropa. Sie fagen:

eS ift leicht, ju wiffen, wer jemanbeS ÜJiutter ift, aber u. f. w. u. f. w.

Die 93efehrung ber (Singebornen jum Ghriflenthum hat einige $orfteüun>

gen ibreä barbatifhen (Aberglaubens faum gefd)Wäd)t, gefhweige benn auS>

gerottet. 3$ bejog tni<h foeben etfi auf eine berfelben. 9io<h immer meint

ein großer Dljeil beS SJoIfeS, wenn einer unfrer geinbe irgenb etwas »on

unfern Sachen in feine ©ewalt befommen fönne, fo fönne er unS, wenn er

barauf fniee, tobtbeten. Deshalb weift mancher (Singeborne bin unb ftirbt,

einfach, weit er fid) einbilbet, baß irgenb ein ffreinb eine ^Reihenfolge gefunb*

heitSfchäblicher ©ebete gegen ihn loSläjjt. DiefeS Dobtbeten fieht auf ben

erften (Augenblicf re^t albern auS, aber wenn wir unö gewiffe ätanjelanftreng»

ungen gewijfet ©eifilichen bei unö felbft (ber Ueberfeßer fügt hinju: gewiffe

neuerbingö »orgefommene ßeiftungen IRomS unb feineö ultramontanen Shweifö

im fjluthen) inS ©ebähtniß jurücfrufen, wirb bie Sache bodj plaufibel.

3n früheren 3fiten war unter biefem nicht nur eine Sehr*

heit oon ©attinnen gebräuchlich, fonbern auch eine URehrheit »on ©atten.

SDfanhe eingeborne fjrau »on »ornehmem Stanbe hatte nid}! weniger alö fehö

dRänner. Gine in ber 9lri oerforgte fjrau wohnte niht ju gleicher 3eit mit

allen ihren ©emahlen jufammen, fonbern lebte abwehfelnb mit einem mehrere

'JRonate. Gin gewiffeS wohlbefannteö 3e'$en hiug wäljrenb biefer Sonate

an ihrer Dljür. Senn baö 3e*^en Weggenommen würbe, bebeutete baö:

,3eh4 ber IRähfte!*

3n biefen 3eiten würben bie Selber ftreng belehrt, .wo ihr tpiaß War*.

3hr (ßlaß war, alle (Arbeit ju thun, alle (ßüffe h'tiäunehmen, alle Nahrung

ju befhaffen unb fih wit bem $u begnügen, waS übrig blieb. Wenn ihr Gbe-

fjerr mit feiner Sahljeit fertig war. Der fjrau war niht bloö burdj ein

alted ©efeh bei Dobeöflrafe unterfagt, mit ihrem ©atten ju effen ober ein

Jfanoe ju betreten, fonbern eS war ihr aud; unter berfelben Strafe »erwehrt,

(öananen, (Ananaö, Drangen unb anbereö ebleö Dbft ju irgenb einer 3eit

ober an irgenb einem Drte ju effen. Sie hatte fih jiemlih ftreng auf ffpoi unb harte

Arbeit ju befhränfen. Diefe armen unwiffenben Reiben fheinen eine (Art im

Dufter taftenber 3*>ee ba»on gehabt ju haben, waö habet herauSfam , alö

baS Seib im ©arten Gben Dbft aß unb hatten feine äuft, baS fRififo mit

ber Sähe nochmals ju übernehmen Slber bie Sifftonäre mähten biefer be*

friebigenben Drbnung ber Dinge ein Gnbe. Sie befreiten baS Seib unb

fteHten eS mit bem Sanne auf gleihe Stufe.

Die (Singebornen hatten feiner bie romantifhe Sobe, einige ihrer Äinber
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Iebenbig ju begraben, wenn bie Familie ffärfor ald nothwenbig würbe. Die

SDtifponäre fdjritten aud) in biefer Sache ein unb befeitigten pe.

Sid auf ben heutigen Dag finb bie ©ngebornen im Stanbe, pch hinzu«

legen unb zu fierben, fobalb fie nur wollen, ob ihnen etwad fehlt ober nicht.

Se$t ein Äanafa pch'd in ben $opf, ju fierben, fo ip’d fein CSnbe; niemanb

fann il;n Überreben, ed fein ju laffen, alle Doctoren bet 2Mt fönnten ihn

nicht retten, ©n ßupud, ber ihnen mehr f^reube macht, ald irgenb etwad 2tn=

bered, iji ein Pattltched ßeidjcnbegängntf?. 9BilX jemanb einen ihm idftigen

©ngebornen lod fein, fo braucht er nidjtd weiter ju t^un, ald ihm ein fdjöned

SPegräbnifj ju oerfpreepen unb bie Stunbe ju nennen, unb fein ÜJtann wirb

mit ber ÜJiinute jur #anb fein ober wenigftenä feine Perblichen 9tefte wer*

ben ed fein.

Stile ©ngebornen pnb jetjt (Sftriften, aber »ieie oon ihnen fatten in 3fi‘

ten ber ÜRoth zeitweilig ab, um frei? um #ilfe an ben gro§en ^»aiftfc^, ben ®ott

ihrer SBäter, ju wenben. (Sin Sludbrucp bed ißulfand ßilauja ober ein (Stb=

beben bringt immer ein guted Df)eil latenter ©hrfurd>t oor bem grofjen #ai«

pfch«®otte jum SJorfchein. ©d wirb allgemein behauptet, baff felbfi ber Äö=

nig, ein fo wohlerzogner, gebiibeter unb oornehmer ^perr er unzweifelhaft auch

ift, fich an bie ©ö^en feiner 3>«ter um löeipanb wenbet, wenn ein Unglücf

broht. ©in ^flanjer fing einen fjaifi(d), unb einer oon feinen chriftlidjen ©iw

gebotnen befunbete feine Smancipation oon ber Jperrfchaft bed alten Slber«

glaubend baburch, baff er ben -ipaipfd) nach einer SEBeife, bie ber oon ihm auf*

gegebene ©laube oerbot, jerftücfen half. Stber balb begann ihn bad ©ewijfen

ju quälen. (Sr würbe fchwermüthig unb fuchtc bie ©nfamfeit auf, brütete

über feiner Sünbe, wied alle Nahrung jurücf unb fagte fchliefjlich, et müffc

fterben unb oon 9te<htdwegen fterben
;
benn er h?tte gegen ben gtojjen fjaipfd)'

©ott gefünbigt unb fönnte feinen ftrieben mehr pnben. ©r blieb babei, fein

3ureben unb fein Spott half, unb nach Verlauf eined Daged ober zweier legte

er pch in fein 23ett unb ftarb richtig, obwohl fein Spmptom oon äfranfheit

an ihm zu merfen war. Seine junge Dochter folgte ihm auf ben Werfen unb

erlitt binnen acht Dagen ein gleidjed Sdjicffal. Der Slberglaube Pht biefen

ätanafad in 33lut unb Änodjen, unb ed ip nur natürlich, wenn er in 3eiten

ber Uioth zum Studbruch fommt. Hßohin auch man auf ben Unfein geht,

überall pnbet man neben bem SBege fleine Steinhaufen, bie mit ßaubopfern

bebeeft pnb, welche bie ©ngebornen hingelegt haben, um böfe ©eiPer zu be<

fänftigen ober ßoealgottheiten zu ehren, welche zu ber ÜKpthologie früherer

Dage gehörten.

3n ben länblichen Dipricten ber Unfein ftßjjt ber 'Jteifenbe faft pünblid)

auf Schaaren brauner SWäbchen, bie in ben Aachen ober in ber See haben,

ebne irgenb eine üöefleibung anzuhaben unb feinen fehr unmäßigen ©fer
4
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an ben lag legen , igre Jiaeftgeit ju »erbergen. 211S bie ÜJiifponäre juerfl

igren ©ognpg in Honolulu auffdjlugen, pflegten bie eingebornen grauen

ignen gäupg freunbfchaftlidje Sefucge abjujlatten, aber nie waren fie babci

auch nur mit einem (Strömen befleibet. ©an fanb, bag ed ferner hielt,

ignen begreipicg ju macgen, bag bieg jiemlidj unbelicat fei. Scglieglich be*

forgten ignen bie ©ifponäre lange, lofe Äattunfleiber, unb ba3 machte ber

Scgwierigfelt ein (Snbe, benn bie ©eibet jogen {egt fcgaarenweife fplitternacft

burcg bie Stabt, trugen bie Kleiber jufammengelegt unter ben Firmen, mar*

fcgirten nach ben ©ifponSgäufern unb machten pd) bort an ba« 'Jlnfleiben.

Die (Singebornen legten halb eine jiarfe Steigung, pd> ju befleiben, an

ben ‘lag, aber binnen Äurjem ergab pcg’S, bag pe bie Äleiber nur begehrten,

um Staat bamit ju machen. Die ©ifponäre führten eine Quantität tüiän*

ner» unb grauenljüte unb anbere SefleibungSgegenpänbe ein, »eranPalteten

eine allgemeine SSertgeilung unb baten bie ßeute, ben nächPen Sonntag nicht

naeft, wie gewöhnlich in bie Jbirdje ju fornmen. Unb pe traten baS aud)

nicht. Slber bie nationale Dugcnb ber Selbpiopgfeit lieg pe mit ben Stad)*

barn, bie nicht bei ber 33ertgeilung gemefen, teilen, unb am nächPen Sab*

batg tonnten bie armen (ßrebiger peg taum baS ßad)en uerbeigen »or igren

ungeheuren ®emeinben. ©itten im Slblefen eines frommen Siebes poljirte

mit ber grögten ©iirbe eine Pattlidje braune Dame ben ®ang awifdjen ben

äbircgenpüglen gerauf, bie nichts in ber ©eit angotte als einen Ofenrohr*

ef>ut unb ein ’jiaar wohlfeile Sjanbfchuge. (Sine anbere Dame folgte, bie fi<g

mit einem ©anneSgembe unb fonp nichts herauspaffirt hatte. (Sine britte

trat mit einem foefeten ®uffcgwung herein unb hatte pdf einfach bie Slermel

eines ÄattunfleibeS um bie Daille gebunben, wägrenb ber JHeft beS ®ewan*

beS hinter ihr gerfcgleppte wie ber S<hweif eines ißfaugagnS, wenn er herab*

gclaffen ip. (Sin pradjtüoHer SbanafaPuger wanbeite herein mit gtogen

Stritten, Polj auf ben grauenljut, ben er mit ber hintern Seite nach uorn

aufgefegt hatte, er trug nur biefen, fonp nichts non Kleibern. Siad) ihm

fdjritt fein Jfamerab einher, ber peg bie Seine »on einem ^Jaar #ofcn um
ben DalS gefcglungen, pd) aber mit nichts weiter befegwert hatte. 3gm auf

ben gerfen folgte ein britter ©entleman, ber einjig unb allein ein feuerrotheS

•ftalstucg unb eine gePreifte ©epe anhatte. Die armen ©efegöpfe Prahlten

»on ®efaHen an peg felbft unb waren pdf ganj unb gar nicht bewugt, wie

abgefchmacft pe auSfagen. Sie betrachteten einanbet mit feligem Staunen,

unb eS war beutlich ju fehen, bag bie jungen ©äbegen Stotij baoon nag*

men, WaS bie eine unb bie anbere anhatte, unb pe machten baS fo natür*

lieg, als ob pe immer in einem Sanbe »od Sibeln gelebt unb gewugt gatten, ,

woju Äirdjen gemalt finb — in ber Dgat, gier gatte man einen SeweiS

tagenber ©epttung. Der Slnblicf , ben bie ®emeinbe barbot, war fo auger»
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orbentlidj unb bet aflebem fo rügrenb, bag bie Stifgonäre eg fcf>Yt>ierig fan«

bett, beim ©epte ju bleiben unb mit bem ©ottegbienge fortjufagren , unb

halb natgger , alg bie einfachen Äinber ber Sonne in offener Serfammlung

mit ben Kleibern mie Sögel mit ben ^itticgen ju fcglagen begannen unb utt*

mibergeglitg jum Öacgen reijenbe grotegfe SBirfungen mit Umfleiben geroor*

brachten , blieb nicgtg bagegen übtig , alg bie Saege furj mit bem Segen ab*

jubrecgen unb bie pgantaftifcge Setfammlung geimjufcgicfen.

3n unferm ßanbe fpielen bie Kinbet „hauggalteng*. 3n berfelben fjodj--

Flingenben, aber fleinlicgen Sßeife fpielt ein erroatgfeneg Solf gier mit bem

ärmliegen SBigcgen 'JJiaterial an fcgmalem (Sebiet unb magerer Seoölferung

.Königreicgg*. ©a gaben mir Seine Königlicge 'Utajegät ben König mit

bem 3a^rge^alt eineö Wlitgliebeg ber neuporfer ©egehnpolijei, breiig ober

fünfunbbreigigtaufenb ©galern, bie aug bet .föniglidjen ©billige“ fliegen unb

aug ber „föniglicgen ©ornaine*. 6r mognt in einem „IJJalaft*, bet eine

ätoeiftöcfige Söretterbube ift. Unb ba gaben mir ferner »bie fönigtiege Fa-

milie* — ben übliegen 33ienengocf oon föniglitgen Srübern, Sdjroegern,

Settern unb (mir oermagren ung oor ber Snnagme, bag mit bie folgenben

refpectmibrigen Seugerungen beg boggaften ?)anFecg irgenbmie gerechtfertigt

gaben Fönnten) anbern oornegmen ©regnen, bie mit einer Sionarcgie ge*

»ögnlieg jufammengängen — alle mit einem ßöffel in ber Sreifcgüffel ber

Nation unb alle mit ©iteln mie Seine ober 3gre königliche hogeit, ber

prinj ober bie ^Pringeffin So unb fo. 3nbeg fönnen eg nur menige berfelben

mit ihrer Fönigliegen ißraegt foroeit treiben
,
bag ge in Kutfcgen fagren. Sie

bebienen geg beg rooglfeilen KanaFa * ^Jferbeg ober reiten mie bie Plebejer auf

Stgugerg Wappen.

Dann ift baSeine (Spceüenj, ber „Föniglicge Kammergert" — eine St*

necure; benn bie garoaiifege IDTajegät fleibet geg mit eigner goger #anb an,

auggenommen, menn ge in Skilift ben ßanbaufentgalt geniegt, unb bann

bebarf ge beg Slnfleibeng übergaupt niegt.

Jßeiter gaben mit Seine (SpceHenj ben Dberbefcglggabet ber .fkugtrup*

pen, bejfen Streitfväfte aug ungefägr ebenfooiel ßeuten begegen, alg man in

anbern Sänbern unter einen Korporal gellt.

Sobann fommt bet Kücgenmeiger unb ber ©rogftaHnieiger, goge Sffiür*

bentrager mit befegeibnen ©egalten unb roenig ju tgun, barauf Seine (äpcel*

lenj ber ©berbettmeiger mit feinem prädgtigen Xitel unb feinem leisten

Smte.

hierauf fommen mir ju Seiner (SpceQenj, bem ^Premierminiger , einem

amertfanifegen Wenegaten aug Wemgampfgire. Gjr ig ganj SJtaulmerF, ©telfeit,

Sombag unb ^ijnoranj, «in Slboocat oom orbinärgen ßaliber, ein geborner

©auner, ein bemütgiger Slnbeter beg Scepterg über igm, ein Weptil, bag ni?
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mübe wirb, ßößnifche ©iße auf fein (Seburtölanb ju reifen unb baä jet)n

9ltfer große „©eich" ju greifen, weldjeä ißn aboptirt hat — Salair 4000

©odarä. ungeheure ©ebeutung für bie ©eit unb feine ©ebeneinfünfte. 9114*

bann haben wir Seine (Spcedenj ben ©eicßäftnan jminifler , ber jährlich etwa

eine ©Mion ©odarä burch feine #änbe gehen fieht, fein „Baßreabubget"

mit großer fjeierlicbfeit uorlegt, wunberbare sieben öon „fjfinanjfunft* rebet,

impofante ©läne für bie ©ejaßtung ber „Staatäfdßulb* anbeutet (biefelbe be*

trägt 150,000 ©odarä) unb baä 9lde4 für 4000 ©odarä jährlich unb un<

benfbaren ©ußm leijiet.

Bunäcßft folgt bann Seine (Spcedenj ber $ert $rieg8minifter ,
ber über

bie föntglid)en 9Irmeen gebietet. ©iefelben beließen auö jweiljunbertunbbreißig

bewaffneten äfanafaS, meiji 93rigabegenerale, unb wenn baö ßanb je in Streit

mit einer fremben ©acht geräth, fo werben wir oermuthlich »on ihnen hören.

3<h lernte einen Sümerifaner fennen , bejfen au4 einer Äupferplatte beftehenbe

Sifitenfarte bie einbrucfäooQen ©orte enthielt: „Dberftlieutenant in ber

föniglichen Infanterie.* ©tollte ich faßen , er wäre auf biefe Sluäjeicßnung

ftolj gewefen, fo würbe baö bie Sache nicht halb auöbrücfen. ©et Jfriegel*

minifter »ermaßrt in feiner Spielfachenfchachtel auch ein paar eßrroütbige

©öder, bie auf ©un<hbowI*#id |teßen, unb mit benen man Salutfdjüffe ab*

feuert, wenn frernbe Äriegäfcßiffe in ben #afen einlaufen.

©ach biefem fommt Seine ßpcedenj ber ©iarineminijier — ein ©abob,

welker bie „föniglicße glotte" (einen ©ampffdjlepper unb einen Schoonet oon

60 ©onnen) regiert.

hierauf folgt Seine ©naben, ber -fterr Sifchof »on Honolulu, ber oberfte

©ürbenträger ber „Staatefircße" , b. ß. ber bifcßöflicßen «fwcßfirche. ©enn

alö bie amerifanifchen ©ree!bhterianer*9©iffionäre mit ber ©efeßrung ber gan-

zen ©ation jum ßßriftentßum fertig waren , trat bie eingebotne Monarchie

ßerju unb errichtete über ihrem ©erfe bas! erhabne (Sebäube einer »Staate*

!irche”, ju welchem ßnbe man einen wohlfeilen in ßnglanb auf fiager uor«

rätßigen ©ifcßof importirte. ©er ©erbruß ber ÜJtiffionäre ift, ba fluchen

unb üäftern unjuläffig, niemals! in feiner ganjen ^ntenfttät jum 9lu8brucf

gelangt.
f

Slläbann fommen Seine ßpcedenj ber iDJinijier bess öffentlichen Unter*

rießtä, bie ©ouöerneute uon Daßu, #amai u.
f.

w. , ebenfads! lauter ßpcel*

lenken, unb ein ©ünbel Dberricßter, ©ießter unb anbereä ätleinoieß, ba4 ju

zahlreich ift, um hier aufgejäßlt werben $u fönnen.

Schließlich haben wir noch etwa ein ©ußenb fremblänbifcße ©ürbenträger:

ben außerorben fließen (Sefanbten unb beoodmächtigten ©inifter Seiner Äaifer*

Inten ©ajefiät be4 Äaiferä ber §ran$ofen. ben (Sefanbten 3h rc r britifeben

©iajeftät, ben ©tinijierrefibenten ber ©ereinigten Staaten unb feeßä ober aclßt
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SSertreter anberer fremben Nationen , alle mit fdjaHenben Diteln , impofanter

Haltung unb einem auf Sparfamfelt fyinmeifenben ßinfommen.

DTun benfe man jtc§ biefe ganje ißracfjt in einem 3deater«Äönigreidj,

beffen ganje Seoölferung nodj feine fed)$igtaufenb Seelen beträgt. Iber baä

35olf ift fo feljr an neunglieberige Ditel unb folojfale Magnaten gewöhnt,

bafj ein ftember ißrinj in Honolulu ni$t me§r 2luffe§en erregt alä ein @on«

gre|mitglieb auö bem SBefien in 3Tem $)otf.

Unb »olle man im ®ebädjtnit bemalten, bat e8 eine genau »orgefdjriebene

»J^oftra^t* »on fo oerblüffenber SJiatur giebt , bat im ©ergleidj bamit ein

ipanämurji in einer SSereiterbube jaljm unb gemöfynlid) auäfe^en mürbe, unb

bat jeber t)amaiif<$e ÜBürbenträger eine feiner amtlidjen (Stellung gugetf)eilte

pradjtooüe, bunte, golbgefiiefte Uniform tat. ^idjt gnoei berfelben gleiten

fidj« unb eö tjl ferner ju jagen, melde am meiflen .fdjreit*. 3u bejlimmten

3eiten giebt’ä „Sour" bei #ofe, »ie anberdmo, unb »enn biefe »erfd)iebenen

Uniformen fidj bort fammeln, fo müjfen 2eute mit fdjmaden Slugen baä

Sdjaufpiel burd) raudjgefdjroärjteä ®Iad betrauten. nidjt ein »oljl*

tljuenber Unterfdjieb jmifden biefer SdjaufieUung unb berjenigen, meldje bie

Sinnen einiger biefer Magnaten ben Üftifftonäten nad) ber Äleiberöertfyeilung

barboten? Sielje, maä Religion unb (Sioilifation afleb ju Stanbe gebraut

taben!

2<rdjii) für öie §efdjid>fe bmtfdjer |>|)iadje unb pief/fung.*)

Uüir ftnb im '-Sugenblicf feineömegö arm an 3*ftf<JjtiUeR für baä fjadj

ber beutfdjen Spraye unb ßiteratur. Die »on £aupt, bie ®ermania granj

^feiffer’ö jel)t öartfd), bie »on Döpfner unb 3a$ti in erfter SJteilje, ba$u nod)

ber Slnjeiger bes( ®ermanifd)en 9Kufeumö, ber boc^ jum groten Df»eil menig*

ftenö für bie beutfdje äiteratucroiffenfcbaft arbeitet, ganj abgefeljen »on anbe«

ren, melde bei einem allgemeineren Programm mit SSorliebe beutfdje Dfjemata

berühren, fo bie 3<itfdr'ften Spradjoergleidjung unb 5iöölFerpft>c^oIogie, in be*

nen bie beutfdje Spradjfunbe feljr ftarf »ertreten ift, bie »etfdjiebenen lliterarbifiorifet

unb ©ibliograpfjijien, mie bais Serapeum @ofd)e'«S, jeijt Sdjnorr'ä 9ltd)i», mo

fid) ebenfo bie beutfdje Literatur ganj »on felbft in ben XJorbergrunb bet

SlSeltliteratur ftellt. Äommt ba$u nod), »ie mir fidjer Jjoffen, feljr balb jjrom*

*) Tlrd)i» für bie ®efc6id)!c ben
i
fdjet 6pradje unb (Dickung. jm herein mit 5?a<bge»

gelehrten unb Sütetoturfieunben b'tauigegcben »on 3. SK. SBagner. Jöien, Äubofta u. Coigt.
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mann'S wieberetfianbene 3eitf<h rif* für bie beutfchen fDtunbarten, fo haben wir

eine fo fiattlicfje fHeihe aufjuweifen, wie wenig anbere Sinjelwiffenf^aften.

2Bi£t man barauä einen Schluß jieljen auf ben gegenwärtigen ^Betrieb

ber beutfchen 'fj^ilologte, fo !ann baS nur ein erfreulicher fein. 9fur griS*

grämiger Gigenfinn unb bünfelfjafte SSornc^mtfiuerei wirb fte^ bie ülugen ge«

gen bie Jijatfa^e oetfchließen, baß bie fTBifienfchaft, bie wir im engfien Sinne

unb in jebem Sinne eine beutfdje nennen, ju feiner 3*it fo »icl Pfleger unb

Anhänger gefunben hat wie heute. Sludj auf fte brüefen, wie ftdj uon felbft

oerfie^t , bie 3uPnbe unfereä SBucbhanbelel unb julefet bie SSerfdjroben«

heit aller öfonomifchen SSerhältniffe in ®eutfchlanb. ®ar mancher fleißige

Sfftann möchte für ein beutfc^«f3^iloiogif^eä 2öerf einen Verleger ^aben,

finbet aber feinen, gar mancher treffliche literarifchc iJJlan bleibt unausgeführt

ober fommt inS Stocfen, weil bie äußeren Subfiftenjbebingungen nicht ju»

reichen. Slber welche Speäalwiffenfchaft wäre nicht ju benfelben äflagen berechtigt?

®länjenbe Grfolge, wie fte je^t einjelne naturwiffenfchaftliche iBücher erzielen,

beweifen noch nicht, baß bie gefammte ßiteratur beS gacheS jich in befferer Sage

beftnbe als bie beS unferen. ®on ©efdjichte, 3>urt8^)rubenj, Rheologie, flaf«

jtfeher ^^llologie ober gar non ber VP^tlofopIjte ifi eS ohnehin geratener in

biefer Sejiehung ganj ju fdjweigen unb bod; fann fftiemanb leugnen, baß

faft in allen ben genannten Rächern fehr oiel unb in gewiffer #inftd)t auch

fehr tüchtig gearbeitet wirb. 2Die allgemeine literarifche cjjppertrophie, an ber

2>eutf<hlanb fchon feit ber SReformationSjeit fränfelt, unb feit 150 3a§ren

ernftlich leibet, äußert jt<h in jebem einzelnen $aHe für ben gerabe ^Betroffenen

fehr unangenehm, hoch wirb' baburdj an bem gadum felbff nichts geänbert,

fo wenig wie berartige Ginjelerfahrungen irgenb einen heilenben Ginfluß a\tf

baS ®runbübel ju hoben oermögen. 9tur eine SRabicalcur fünnte hier helfen.

Sie liegt aber nicht in ber ÜJtacf)t beS Ginjelnen ober oieler Ginjelnen unb

wirb auch nicht burch SSorgänge oon momentan reoolutionärem Ginfluß, wie

etwa ber le^te große 93u<hbrucferftrife ju SBege gebracht werben. 2ßir müffen

unS babei ber 3eit felbft unb 'htft freilich nicht fehr fanft wirfenben unb

noch weniger in »erftänbiger unb geregelter SBefchränfung auf ben eigentlichen

Sih beS UebelS operirenben -fjeilfraft oerlaffen, benn baß eine grünbliche

Menberung in biefen äußeren Gjcifienjbebingungen ber gefammten beutfchen

ßiteratur eintreten muß, barüber ftnb ade, bie auS eigener (Erfahrung ftdj ei«

nige Sachfenntniß erworben ßa&en, einoerfianben. Schabe nur, baß baS

SBijfen überall fo wenig ju bem Sefferwerben hilft.

2roh allebem ftnb bie iflfpecten ber neuen bfutf<h'phU°l°8lfthcn 3eitf<hrift,

beren ütel wir oben ^ingef^hrfehen haken, nicht ungünjiig. Sie wirb bei

einigem ®Iücf, waS ju allen 2>ingen als erfieS gehört, unb einigem ®ef<bi<f

ihrer ßeltung, gerabe fo gut ihren ffieg machen wie ihre älteren Schwerem.

litized by Google



113

Siefe jählen jum S^«tl fine für 3*itfhtiften, namentlich germanifhe fe^t anpän*

bige Steihe Bon Sagten, ohne merfllhe 3ei<b«n Bon 8llterSf<htt>ühe ju »erraten.

3m ©egenthetl bie ©ermanta, bie ihren 18. 3a^8an8 beginnt, hat ph ge*

nötigt gefehen ju Supplementbänben ju greifen, wooon ber erfie oorfgeS

3°h* etfhtenen ip unb ber jweite halb folgen wirb. UebrigenS ip eS mit SBag»

net’S Sirdbio eigentlich auch nicht auf eine ßoncurrenj gegen bie anberen ab*

gefehen. GS foU feinen felbpänbigen dtreiS haben unb gelingt eS ihm, benfel*

ben programmmäfjig auSjufüHen, fo toitb eS nicht blofj non ben fjachgenoffen

gelefen »erben, fonbern weiten in bie gebfibeten Äreife ber ganjen Nation

bringen. GS will ph nämlich öorjugSweife ber fog. neuhochbeutfchen Sßeriobe

ber Sprache unb ßiteratur feit bem 15. 3ahlljunbert juroenben. Siefe ifi

begreiflich 8cnu8 ®ie oon ben gelehrten ©übern fo non ben StitPhrifan beä

bisher febr oernabläfpgt worben. Stach guter beutfdjer 8lrt hQt man

ben ©au oon unten unb nicht nom Sache begonnen. Ob man fich nicht gar

ju auäfchlie§li<h unb eigenfinnig bei bem SluSbau bet gunbamente unb ber

untern Stocfwerfe aufgehaiten unb noch aufhält, ba« ju entfchetben wirb

fch»er fein. Sajj eS fo gesteht, ifi aber aufjer 3*age, unb ba§ ba« 9teu*

hochbeutfche babei fehr ju furj Jommt, beSgleichen. Stur »ünfchten wir, nicht

blofj ba§ eine germanifiifche 3fitf^rift epipire, bie ben ©orfah hat, ba« ©er*

fdumte nachjuholen, fonbern ba§ minbefienS jwei ber 8lrt eptpiren möchten,

benn eine wirb nicht auSreichen. SBagner'S 8lrchiu wirb fich, fouiel lä§t fich

nab ber wiftenfbaftliben Stichtung feine« fo tüchtigen Herausgeber«, nach

bem »aS jwifben ben 3*il*n feine« ©rogrammeS fleht, unb nach bem Borlle*

genben Epecimen beS erflen ohne einen spiritam Pythonissae ju haben

weiSfagen, fich beinahe ober ganj auSfbliefjlib bet ßiteratur unb ihrer ®e*

f^i^te juwenben. Sie fo unenblidj wichtige neuhobbeutfbe Sprache — für

unS ßeute ber ©egenwart hoch »iel wi^tiger als ÜJlittelhobbeutfb. 81Ithob*

beutfb, ©othifch unb waS fonjt, wirb fich babei nicht glänjenb flehen, wie

eS ihm feit ber Schöpfung ber hifiotifchen ©rammatif bis heute immer paf*

firt ifl. SGBir begehren alfo auch noch eine Gptra«3eitfbrift für neuhoch*

beutfche ßinguifli! unb oerbürgen 3*bem, ber eine folche auf bie rechte 8lrt

in« fieben führt, ben beflen Grfolg unter allen Berwanbten 93lättern.

JBagner’S Qlrdji» foU monatlib erfcheinen, ip alfo bequemer ju lefen als

bie oft etwas pari gephmoüenen ©ierteljahrShefte feiner ©enoffinnen. SaS erPe

Heft enthält ©ertrüge Bon Euerer, GreceliuS, 81. Schönbach, H- Hoffmann,

St. Hein unb 3- ©grabet, anbere gute Stamen pnb für bie folgenben Hf f
tf

aniprt. H- H°ffmann bringt auS feinem, wie eS fcheint, unerfdhöppichen

©chahe einige ©oethiana, bie als folche, unb hoch auch jum Sheil »egen ihres

baoon unabhängigen SBertheS bebeutfam pnb, einen intereffanten ©rief auS

bem ßaget Bon ©erbun u. 10. Septbr. 1792 unb jwei poetifhe ifleinigfeiten,

©itnjbottn 1873 . III. 15
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feie, falls fle nicht apofrpph unb SRiemer ihr wahrer SSerfaffer fein fotlre, nic^t

gerabe tief gegriffen jinb. Scherer giebt eine Stubie jur ©efchichte beS Iatei>

nifdjen 35rama3 im XVI. unb XVII. Jahrhunbert unb jwar eine furje Snalpfe

beS 35rama8 eines unbefannten SBeflphalen ßhUfioph 33rodhagen „Nyrapho-

coniui“ bie Parabel ber 10 fiugen unb thöridjten Jungfrauen »on 1595.

Db ber 35idjter bie ßobfprüche »erbtent, bie ihm höflich* jeitgenöffifche ©önner

malten unb in bie fein ©rweder einjuftimmen — natürlich mit einigen SRe«

feruen — geneigt ift , eermögen wir nic^t ju fagen. So »iel über Idfjt ftc^

fagen, ba§ einer fchon au8 biefem einjigen bramatifchen (Srjeugnifj beS ba*

maligen iJeutfdjlanb, wenn e8 auch in lateinifcher Sprache »erfaßt ifl, lernen

fann, wenn er nämlich will, woran e3 lag, ba§ eS bamalS in unferm Sätet*

lanb feijr »iele ÜDramatifer, lateinifc^e unb beutfdje, unb feinen Shafefpeate

gegeben Ijat. ©ewi§ aber wirb für bie innere ©injidjt in bie ©eflaltung un*

ferer beutfchen Äunft ober ©ele^rtenliteratur »ot unb feit Opih au8 ber

©efchichte ber lateinifc^en ifJoefie berfelben 3e't »nb beffelben Drte8 fe^r

fiel ju entnehmen fein, wie Scheret mit {Recht anbeutet

#. SRüdert.

Jjdjuwßen.

35er <Sd^Iu§ beS SRei<h8tag8 gibt un3 SInlafj, einen SRüdblid «uf bie

lebten {Dtonate ber fcbwäbiföen ifolitif ju werfen: wenn e8 noch erlaubt

ift, »on einer foldjen 5U rebcn. {Rehmen wir bo<h täglich auf allen ©ebieten

unfereS öffentlichen 2eben8 wahr, wie bie 2Ra<ht ber ÜLhatfadjen fleh geltenb

macht unb wirffamer ift als atleä {Reben unb Schreiben wohl ober übel ge«

finnter 'ffolitifer. Jn ber $hat wäre e8 fdjlintm um un3 befteHt, wenn »on

SBürtemberg jur 3 *it auch nur bie geringjte ßeiftung erwartet werben wollte,

mag man nun auf bie ÜRdnnet ber {Regierung ober bie bisherigen Jührer

ber politifchen Parteien bliden. UeberaH berfelbe ÜRangel an ifjrobuction,

biefelbe ©rfdjlaffung, berfelbe Marasmus senilis. 3)ie ißolitif ber höheren

Greife ift jur finblidjen Spielerei geworben, bie nur noch tänbelnb mit IfJer«

fönlidjfeiten unb f(einli<hen Jntriguen bie SEage hfniubringen welfj. 9Ba8

würbe nicht in ben lebten ÜRonaten gegen ben »on Ißreufjen gefanbten SorpS«

commanbanten ©eneral »on Stülpnagel intriguirt, wa8 würbe an äflatfdj

in Umlauf gefegt, aüe8 burdj offtcielle Jebern be8 württembergifchen ißre§«

bureauS, »oran ber Seobadjter, ber längft jum gern gefehenen Organ be8 #of*

flatfcheS geworben ift! Stülpnagel wirb, wenn audj in allen Greifen be8

3Rilitär8 bet Serluft be3 beliebten ShefS auf8 hö^fte bebauert wirb, abgehen
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unb e8 wirb ein Slnberer fommen, bie armfelige Jnttigue aber wirb non

Steuern beginnen, wie fie gegen bie Vorgänger Dbetnig unb ben greiherrn

o. SRofenberg gefpielt ^at : bie ©efdjicfe aber werben fid) fo wie fo erfüllen.

3a gerate biefe fortbauernben persönlichen Störgeleien, biefe (Siferfucht auf

werthlofe ätleinigfeiten , bient wiber ben SEBiflen ber Ieitenben ifSolitifer bagu,

bie nationale Gntmicflung in SBürtemberg oormärtS gu treiben. Die materielle

3nterejfenpolitif be8 ^articulariömug wirb oon feinen berufenen Vertretern

felbji preisgegeben nur um für ben Slugenblicf perfönlie^e Gjrfolg gu erzielen,

bie ber Gigenliebe fchtneicheln, unb als Siege ber $>ofpolitit gegenüber benx

ipreufjenthum oom Seobacljter unb ©en. oerwertfyet werben fönnen. Von

einem SBibetfpruch gegen ba3 Dteidj in materiellen fragen fann fernerhin

feine Siebe mehr fein. #err oon SJlittnacht wei§ fidj benn auch fi^tlid) in

biefe immerhin brücfenbe Situation gu finben. Seine 3urücff)altung auf bem

lebten Sieicfjätag fonnte nicht unbemerft bleiben: bie fyerauäforbetnbe Haltung,

bie äSrtttf unb ÄampfeSluft früherer 3ahre baljin, währenb ber gangen

Seffion hat £err o. SSlittnacht mit feinem SBort um bie ©unfi ber VolfS*

Partei , ber Ultramontanen ober ber conferoatioen ©articulariften geworben;

feine Haltung ift eine äußerlich gang correcte geworben: unb wir finb über*

geugt, bajj er auch bei ben noch fchwebenbcn fragen ber 3ufiiggefehgebung unb

Drganifation ben Slnforberungen ber nationalen Partei entgegen fommen

wirb. 6r fdjeint einerfeitS bie ätot^wenbigfeit unb Unoermeiblichfeit bet na*

tionalen Sortierungen eingufefyen, anbererfettS gu wiffen, baff man in Stutt*

gart auf bie ©rljaltung bcS lanbeSfjerrlicben ©ilbnijfeS auf ben Viarfftüden,

auf eine SlbmechSlung in ber Werfen be§ SorpScommanbanten ungleich grö*

ffereö ©eroicht legt, alä auf bie #oheit3rechte in 3uß'ifa<hen, mit welken

man ja fcfjon bisher nicht oiel anjufangen muffte. 3mmerh'n mag auch, voic

©öSwitlige besauften, ber Eintritt beS #errn »on Varnbület in ben SleidjS*

tag für Jfjertn oon SJiittnadjt ein gewiffeä ©orrectio gebilbet haben.

fietjterer hatte befanntlich im Vlinifterrath jebe offtcielle ©egünftigung

ber ©anbibatur Varnbüler’3 auf3 entfchiebenfte befämpft : inbem er, ber bis*

her alle Politiken ©egiehungen gwif<hen Stuttgart unb ©erlin in letzter £anb

»ermittelt hatte, nicht ohne ©runb bie ©oncurreng Varnbület’S, feines frü*

heten grojfbeutfchen greunbS unb SefchüherS, fürstete. 35ie genaue, auf ben

einflufjteichfien perfönlichen Verbinbungen in ©erlin unb Stuttgart beruhenbe

Äenntnifj %er politifdjen Situation, bet fiaatämännifche Scharfblicf, oerbun*

ben mit feltenen fa<hmiifenfcbaftlidjen gfenntnijfen, mußten Varnbüler — gang

abgefehen oon feinem in letzter 3eit burch förderliche ßeiben beeinträchtigten

rhetorifdhen latent — in ©erlin gu einem h^hi* gefährlichen Siebenbuhler

machen, ber feit 1870 allen ©runb haben mochte, bie ehemaligen perfön*

liehen ©anbe mit SSlittnacht als gerriffen gu betrachten. 2>agu bie greiheit ber
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politifdjen ©ewegung auf ©fiten ©arnbüler'g , ber je|t oQ« früheren SRücf*

flehten »on ftd) fiofjen unb atä in jeber ©ejiehung unabhängiger SRann, bie

auf tiefem politifchem (Sinblicf berubenbe Eingebung an bag Steich ganj an«

bcrg jur ®eitung bringen fann, alg ein in jeber ©ewegung burdj hun *>ert

Stücffichten gehemmter fchtoäbifeher 3Rinifier. 3n ber 3;hat an öellommen«

heit mag cg bermaten in gewiffen Stuttgarter Greifen nicht fehlen unb fo

Iä§t man ficb burdj bie Hreigniffe
t
rathIo8 unb thatlog Ing Schlepptau

nehmen.

Stur auf einem ®ebiet fcheint man noch immer felbflänbige ©olitil

treiben ju wollen : in ber latholifdjen Äir<henfrage. ®g ift befannt, bafj man

in ben ^öd^flcrt Greifen unfereö ßanbeg ben ©efirebungen bet latholifchen

Partei am meifien 95orfchub leijiet. 3)ie SHugfäHe bet ultramontanen treffe

gegen baß 9tei<h unb gegen bie preujjifche Äir$engefebgebung neben ben

Schmeicheleien übet bie Soleranj bet würtembergifchen SRegierung ftnben bort

fpmpathif^e 5EheiInahme, unb eg ifi Shatfa^e, bafj gerabe bag „beutfdje

©olfgblatt* , bag ultramontane Drgan ber Stefibenjfiabt , weicheg ben 3<i**n

unb Umftänben Meinung tragenb, bie Hptraoaganjen ber ®ermania nur bem

ffteid) gegenüber copirt, für SBürtemberg aber eine gewiffe SIRäjjigung jur

Schau ju tragen für gut ftnbet, feit längerer bag eigentlich offtciöfe Dt«

gan ber #offreife geworben ift. ©orerft haben benn auch bie Ultramontanen

allen ®runb in Schwaben ju triumphiren: unb bie neuliche ©tittheilung in

bem eben genannten beutfchen ©olfgblatt, bem anerfannten Drgan beg ©i«

fdjofg »on Ottenburg , ift in ber 1h ttt cbarafteriflifch für unfere ©er»

hältnijfe.

Staatifecretär 91ntoneHi hat ht<rnach geäußert: .unter ben beutfdjen

Staaten macht mir SBürtemberg am wenigften Sorgen* : bie preu§if<hen ©i*

fchöfe aber hoben inggefammt ben ©ifchof gefeit um eine Darlegung beg

modus vivcDdi jwifchen Staat unb ätirche in SBürtemberg erfucht, welche

im Auftrag beg #errn ». £efele »on beffen ©ombecan gefertigt würbe. „So

wirb*, ruft ber officißfe Stottenburger aug, „SBürttembergg Äirdjenpolitif

jum iülujier werben nicht nur für ©reufjen fonbern für bag ganje Steieh*.

ßg bürfte nicht unintereffant fein, bie ©erhältnijfe näher ju betrachten, welche

bie ©ewunberung ber Herren ». Äetteler, ÜRartin unb ®en. htt00ri«ruf*n

geeignet finb: »ieüeicht erfdjeinen bann bie fcbmäbifdjen 3ufiänbe hoch in

einem etwag anbern ßieht. alg eine neuliche Sorrefponbenj ,im netten Strich*,

welche auch anberwärtg aufgefatlen ifi, fie aug bet ©erfpectioe ber SReftbenj

barjufteüen gefucht ^at.

©or 2Wem mufi man wijfen, bajj jur 3e^ in SBürtemberg noch bie

ganj abnorme Hinrichtung bejieht, ba§ „bie in ber Staatggewalt be-

griffenen ©echte über bie fatholifche Äirche* »erfajfunggmä^ig burh eine nur
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au$ latbolifcben SRitglicbern bejie^enbe 33ebörbe, ben fatbolifcben Jfircbenratb,

auSgeübt werben. Siefe Sejlimmung rührt au$ einet 3^ bet (1819), wo

bie Äircfye noch als eine reine StaatSanjtalt bebanbelt würbe, wo bet Staat

in bie innetjlen Slijgelegenbeiten ber Äirdje ni($t nur controlirenb
,

fonbetn

felbfloerwattenb eingrijf, unb wo eS nicht an aufgeflärten ÄatijoIiTen fehlte,

welche bet Staatsgewalt ganj ergeben waren, unb inbem fte ben Slnmajjungen

beS bamalS neu auffeimenben UltramontaniSmuS rücfjtcbtSloS entgegen traten,

baS pajfenbjte ÜJlittel barjubieten fchienen, bie äfirihengewalt burd) Staats»

Organe auSjuüben. SUtan burfte erwarten, bajj, nacbbem baS wirflicbe ffirchen«

gefeb oon 1862 ber fatbolifchen Äir<|e ben »öden 93efi^ i^rct Autonomie unb

ben ungehemmten SSerfe^t mit Sfiom jurücfgegeben, auch baS Sdjulwefen }n

weitem Umfang ber Äirche preisgegeben batte, nunmehr auch ber Staat be»

jüglid) bet SluSübung feiner wefentli^flen #obeit8re<bte oon ber bisherigen

fjeffel bet SSerfajfung befreit werben würbe. Statt beffen fteüte man, eine

Ärittrioftgfeit fonberglei^en — neben bie freie ätirche ben Staat mit gebun«

benen Slrmen. Qe^terer fann feine Siebte nur auSüben burdb Staatsbeamte,

welche bem ©ifcbof gänjlicb ergeben ftnb unb jtben SiugenbiicE oon ihm

epcommunicirt werben fönnen i SRan fleht, bie Singe flehen in SBürtemberg

»etfaffungSmäfeig jur 3«** »W f^limmer aI8 unter bem iDilnifierium SKübler

in ipreufjen. SDtit biefet gefehlten ßabmlegung beS jlaatlidben ^obeitSrechteS

über bie &ir<he eorrefponbirt nun aber bie ojtenfible ©egünßigung ber latho»

Iifchen 3«tereffen oon Oben, auch ba, wo bie Staatsregierung gefe^lich freie

£anb hat. (SS muffte allgemeines Sluffeben erregen, baff neulich baS Wärtern»

bergifcbe Sölinifterium im SunbeSrath mit bem fatbolifcben ©apern ju ©unften

ber marianifcben ßongregation ootirte: um fo mehr alS nach ber auSbrücf»

lieben Seftimmung beS eorbin genannten JlirchengefebeS in SBürtemberg ohne

befonbere gefehlte (Srmdcbtigung ber „3efuitenorben ober ihm eermanbte

Drben unb Songregationen ni<bt jujulaffen finb* unb gerabe für SBürtem»

berg ber engfle 3ufammenhang ber marianifeben Songregatlon mit bem 3f *

fuitenorben ft<h biftorifch nachweifen läfjt. Siefelbe würbe nämlich im ©ebiete

beS feigen äfönigreicbS um baS %a\)t 1730 bureb jwei ^fu'tenpatreS auS

bem Kollegium in Sillingen gleidjjeitig mit ber ifteugrünbung eines ^efuiten»

coüegS als ein oon biefem gänjlicb bepenbirenbeS 3nftitut eingefübrt: unb

bilbete, nacbbem in bet Solge jener Drben bureb (pabjt Siemens XIV. i. 3-

1773 aufgehoben worben war, ben Stü^punft oder jefuitifchen SSeftrebungen

im ßanbe; als bann in ben lebten 3abrcn bie 3c
f
u itenm*fr,onfn auffamen,

wuchs bie 3°bl ber iDlitglieber biefer Gongregation unb ihr (Sinflufj auf

baS fircblicbe ßeben jufebenbS. Sie Stegierung aber — nirgenbS fe^te man

ft<h fo leicht über befiebenbe ©efe^e hinweg als in SBürtemberg — brüefte

ben 3efuÜ*n wie ber marianifcben Songregation gegenüber feitber bie klugen
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ju. Sic lic§ bie troty 2lrt. 15 beö Äirdjcngefefyeä im ganjen ßanbe

gewähren, fo lange fte nur fein $au€ auf ihren eigenen Samen in bie ©runb*

büchet eintragen liegen : um wie »iel meijr bie marianifche (Kongregation. 35er

Scanbai ber Stuttgarter ^efuitenmifjton ifi tjeute noch yt 2111er (Srinnerung.

Äann man wohl auch fünftighin bie 9teid)?gefet>gebung in gleicher SSeife

ignoriren? Könnte nicht auf biefem SBege baS Stinifterium auch einmal in

bie Sage fornmen, ben Ultramontanen unangenehm ju »erben? Stan erjagt

fich, ba§ j«ne8 unerhörte Sotum ju ©unjten ber ntarianifchen (Kongregation

mit #ülfe ber fpecieden (Kinwirfung beö ©rafen SRedjberg unb beS ihm ganj

ergebenen 23ifchof3 #efele bur^gefe^t »orben fei. «.

Jütte beuffd)e 'fofßsausgaße uon ^nberfen’s 'perßen.

3n einer beutfe^en Stabt tritt eine junge Dame in bie 23u<hh flnblung

unb »erlangt Degner’3 fjrithjof « Sage , ruft aber, nachbem ftc ben ifJreiä

gehört, »erwunbert au3: ,34 benfe, bie beutfdjen (KlaffUer finb billiger

geworben?* 2Bit wollen ununterfucht laffen, ob bie junge Schöne nicht »ietleicht

ju einer Iiterarifdjen 3nte*nationale jähtt, bie in allen Söffern Stammes*

brüber, in allen Schriftfiellern (Klaffifer fieht, gewib aber ift , bab ihre 32c*

giftrirung auf Degnet'8 ffanbinaoifchen ßanbSmann, auf $. 6. 2lnberfen mit

befferm Se4te anjuwenben wäre. Durch bie »on ihm felbft geleitete beutfdje

2lu8gabe feiner Sßetfe ifi er ber unfere geworben, unb ift eä um fo mehr,

atö, mögen auch politifchen Sympathien beö Dänen ben Deutfchen ent*

gegengefeijte fein, ber (Seift, ber au« feinen S^tiften fpridjt, feine 2ln»

fchauungen, fein fühlen unb Denfen bem unfern fo innig »erwanbt erfchelnen,

ba§ wir, wenn »Ir ihn lefen, »ergejfen, bah ein SluSlänber ju unä fpricht.

benn er ift unfer, unb einer unfrer Sefien.

3ft auch bie8 2tnneyion? Die böfe 2tnneyion, in ber baä fdjlimme

Deutfchlanb fo entfeyliche fjortf^ritte macht? Sein, er hot fiefj unä ja felbft

gegeben, unb wir haben mit f^reuben biefe ®abe acceptirt. Seht nur unfre

beutfdjen ÖSinber an, wenn fie mit ieuchtenben 2lugen ein 2lnberfen’f4e3

Störchen anhören, unb feht bie groben (Krjählenben an, mit weichem SSehagen

fte ftd) in t>e 3b«cm»elt beä Dieter« »erfenfen. Die Störchen fehlen faum

in einem beutfehen #au8, bie Soma ne »on 2lnberfen aber finb, nadhbent

fte »or 3ahrtn freubigeä Suffehen erregt, »om groben Su&lifum jurücfgelegt

worben, unb bodj entfaltet ft<h gerabe in biefen fein Dalent reichet unb eigen*

artiger noch alä in ben Störchen. 3n bft «Hen 3nfelfiabt Dbenfe hat «
juerft bie 2lugen aufgethan, aber mäljrenb ganj (Kuropa unter ben fehweren

Dritten »on Sapoleon’3 Ö?riegSf4aaren jitterte, wöhrenb öfanonenbonner,

Digitized by Google



119

jjelbgeftrei unb »erjwcifflteä Gingen bie SEBelt erfüllte, h fl t ba8 ermatenbe

Dalent beS merbenben Ditter8 ben wunberbaren ßiebern gelaunt, reelle

bie 3Jteere3woge l^m in8 #erj gefungen. ©o ift aut in feinen SRomanen ba8

©innige, S3eftaulite, ©djilbernbe oorherrftenb. iftaft fit abfpielenbe $anb«

lang, fpannenbe Situationen finb im ©anjen in feinen SBerfen $u ftnben,

unb »o eine foldje einmal in bie Grjählung eingreift, toie bet Aufenthalt be8

3mprooifator8 in ber Stäuberhühle, ba fpielt fte fogleit mehr in8 2Bun«

berbare unb UJtänhenhafte, Anberfen oermeibet fogar bie ©elegen^eit, ba3

3ntereffe be8 ßeferS in höherm Stabe aufeuregen. ffielc^er moberne Dtoman«

bitter mürbe fit j. 33. bie §eimli<$e (Sntmeitung eine® jungen SJtäbtenS

au8 bem -Saufe beS ijßflcgeoaterS ober bie fJeuerSbrunfi auf bem ©efyöft beö

SeIben«Stiefoater8, mobei ber 33ater ba§ ßeben oerliert unb bie ÜJtutter gänj*

tigern Glenb preisgegeben mirb, entgegen laffen, ohne un8 im erflen jjatle

eerjtiebene athemnehmenbe -jMnberniffe, im jweiten ftaurige SSariationen

über ©tißer'8: Äinber jammern. ÜRütter irren, Dhiere wimmern unter

Krümmern, in SRembranbtifter ©eleudjtung mit oorjufüljren? 3n »SRut

ein ©eiger* oon 2lnberfen fpielt fit biefe fjanblung gleitfam hinter ber

©eene ab, unb wenn bie beteiligten ißerfonen mieber bie S3ühne betteten,

erfahren mit erfi, »a8 unterbejfen gefc^e^tt, unb mie fie fidj babei benommen

haben! Aut feine Gharaftere finb meijl weit« Naturen, bie fit treiben

lajfen, wohin ber ©trotn beS fiebenS fie führt, nicljt aber, bie ihn bejmingen

unb fit an ba8 Ufer arbeiten, ba8 ihnen wintt. ©elbfi ber 3mprooifator,

ber nat munberbaren Sibenteuern ba3 3^ fllürflic^ erreicht, auf ba8 bie ge«

heimnijjooUe 3Bahrfagerin fton fein $tinberauge gerietet, mirb burt baS

3ufammenmir!en günftiger Umjtänbe jum ©iege geführt, nicht butch feine

eigne ä?raft. Unb tro^bem liegt ein Duft über Slnberfen'8 ©triften, bem

niemanb wiberjteht, ber ihn einmal eingeathmet. ©eine prächtigen , orlgi«

netlen ©Anbetungen beö ÄinberlebenS, in benen ihm üieHeüht nur Steitenau

gleichfommt, bie geifiooDen Silber, benen mir auf jeber ©eite begegnen, nelj«

men un8 eben fo fehr gefangen, mie bie mähren tiefgefühlten SSetradjtungen,

bie er oft au8 unferm eignen 3nnerften genommen ju haben fcheint. Dabei

cerfteht er mit ber (Jebet jU nialen, bafj mir ba8 ßanbftaftSbilb, ba8 33oIf3*

treiben in biefem mit mirflichen Augen ju fehen meinen, ben ©üben ficht et

mit bem Auge be8 ätünjilerS unb läjjt bie tiefen färben , bie meinen ßinien

»oH auf un§ mitten, ben Siorben mit ben Augen be8 ©ohneS, ber bie Sei«

math geliebt, not ef>e er P c berounbern gelernt hat. Dajj gar 33iele an ber

Gigenart be8 DitterS fit erfreut haben unb not erfreuen, bemeifen bie häufig

»überholten Auflagen feiner SDoerfe, aber bot ift Anberfen, oieüeitt nur

fefne 3Jtärten unb ba8 SSilberbut ohne 33ilber ausgenommen, nitt fo Gi«

genthum be3 ganjen beutften ßefertreifeS geworben, mie er e8 oerbient.
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3eßt hat 3oß. Erlebt. #arttnocfj in ßeipjtg, beS beutfdjen SInberfen

rühriger Verleger, eine ©olfSauSgabe neranfialtet, bfe burch i^re große ©Iflig«

feit 3ebem ermöglicht, ben {innigen Dichter auch in feinen größeren {Romanen

fennen ju lernen. ÜRidjt per ®ampf reifen »ir, »enn Wnbetfen unS führt,

mir jagen nicht Borüber an fcßminbelnben Sbgrünben, über bonnernbe ©rü«

(fen, bie unS ein ©raufen »ecfen, währenb »ir »eitet fliegen, eS lfi eine

guß»anberung, auf ber jebe ©lume unS mit ißrer frifdjen Schönheit grüßt,

unb »enn mir unter bem blauen Fimmel, im ©aumfcßatten elnfdjlummern,

Hingt nod> in bie Irdume baS Sieb bet ©SalbBögel. 3- ®-

$feine 'gkfpredjuttgm.

(5. ®. £. ©urfßarbt’S {Repertorien ju ben beutfchen 3* ltf<$ elften
ber ffaffifche n ©eriobe.

Siuf BorliegenbeS Unternehmen unfereS {Mitarbeiters glauben »ir im
literarifchen 3ntereffe ßinmeifen iu muffen, ba bajfelbe oßnftreitig eine ßücfe

in ber beutfäjen fiiteratur auefüÜt. ®aS Sejireben beS ©erfafferS iji barauf
gerichtet, bie jum Streif ßöchfi bebeutfamen literarifchen ©robucte, »eiche in

einer SMaffe uon 3eitf<hriften unb pertobifdjen ©Idttern erfchienen finb, burch

einzelne {Repertorien zugänglich ju machen, unb fomit eine fjunbgrube ju

erfdhließen , beren ©chdße bisher nur in feltenen fällen Bon ßiterarhiftorifern

beherrfdjt »urben.

©or unS liegt als ©robe ©urfharbt’S {Repertorium ju einer ber bebeutenb*

fien bet Haffifdjen 3<it, zu ©ßielanb'S beutf ehern SIRerfur,
ber befanntlich non 1773—1810 in ©Seimar erfdjienen ifl . unb 110 ©änbe
ftarf

,

eine jjülle beS ©BiffenSwütbigflen enthält, baS unS h»r Zum erften

{Male noüftänbig erfcßloffen »irb. 3m elften ^heile beS {Repertoriums finb

in überfi<htli<her ©Seife fdmmtlidie äbßanblungen , UeberfeSungen u. f. ».

Bezeichnet. 3m 4»eiten $ßeile pnbet fich ein genaues ©erjeichniß aller poe«
tifdjen ©tücfe nach Ueberfchriften berfelben georbnet, »oran fich bie

Anfänge fämmtlicher im ÜRerfur befinblichen ©ebiihte reißen unb bet

Schluß beS {Repertoriums giebt baS alpßabetifch georbnete ©erjeidhniß fämmt*
licßer ÜRitarbeiter biefer 3eitfchrift.

J5a3 {Repertorium ift auf metaüographifchem ©Bege BerBielfältigt unb

Zeichnet fuß auch im Sleußern Bortheilhaft auS, ba bie {Metallographie äußerft

fauber unb gefällig, unb fcfjon bie unS Borliegenbe ©robe über 100 t^olto-

©eiten ftarf ift. 5)er ©erfaffer bürgt für bie ©oüftdnbigfeit unb ßorrectljeit

ber ©rbeit unb »irb in nächfter 3eit {Repertorien anberer 3eitWtiften in

ähnlicher SluSftattung folgen laffen.

5)ahin gehören nach einer beigegebenen SRotij : baS beutfche {Mufeum,
©chlöiet'S ©tiefwechfel , bie (Sphemeriben ber {Menfchbeit, bie ©erlinet SMo.

natsfirift u. f. ». ©Jir erfüllen eine angenehme ©flicht, »enn »ir biefeS

Berbienftliche unb zugleich umfaffenbe Unternehmen im 3ntereffe beutfcfjer Si»

teratur» unb Äulturgefchidfte hiermit empfehlen, baS »eit BoQftänbiger als

ein ähnliches früheres Unternehmen jicß ermeifi, welches, nach einer Sinbeu»

tung im ©ormort, bereits einmal im oorigen 3«^r^unberte begonnen, aber

nicht fortgefeßt »orben ift.

Sieiantrcortlicßtt Mebafttur: Dr. £an« Slum.
Strtafl »«n $. S. §erSiß. — SDrucf «on Outpcl & Segler in fitipjiß.
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3(1 auch faum «ine ©eftalt ber tragifhen Stufe unfercr ip^antafie oer«

trauter, ala ber Stohr oon äknebig ober Deabemona, fo hat fi<h boch biefem

Drauerfpiel gegenüber in neuefler 3«'t «ine merfiidje Ungunft ber öffentlichen

Steinung offenbart. Diefe auffaQenbe (Srfcpeinung mag tßeilweife bamit er«

flärt werben , baß unfere weichere 21rt e8 nicht mehr erträgt, ein aarteä, un«

fc^uibigeä SBeib oon einem flarfen Stann hinwürgen ju fel)en. (Sd fragt ftd)

aber, ob ber (Sinbrucf nicht ein anberer wäre, milber unb tcagifd) oerföhn«

lieber, wenn ihn bie Slefthetif unferer Dramaturgen, baS SJerftänbniß ber

©ebilbeten unb bie äfunft ber Söühne enblid} einmal im Sinne ber Dichtung

berichtigten.

Diefe brei f^actoren flehen $u einanber in SBechfelwirfung , wenn auch

ber erfte bei weitem ala bet mächtigjte erfheint. Dad SSerjiänbniß bed be*

prittenjien aller Dramen j. 33., beä „fjamlet"/ bauten wir (Goethe, unb oiel«

leicht nach 'hm t>au)?tfäd?Ii<h> ber genialen DarfteUung (Sbuarb Deorient'd. —
Stun ift jwar „Othello* tein foldjer Dummelplah äfthetifher (Sontrooerfen

wie „Hamlet*; allein bie richtige Sluffaffung bed Dtamad feßeint und barum

boch feinedwegd flehet feflgeftellt. itBoüten wir aber ben Jfern ber oerbreitet«

ften Slnfrcht h«au3f<hälen , fo bürfte ed biefer fein: „Shatfpeare hat ben

Dthello gefchrieben, um bie (Siferfueßt ju malen; unb um fie in ihrer

ganjen (Sntfehlichteit barjufteHen
,

jeigt er fie und an einem heißblütigen

©chwarjen. Dedbemona Ift biefea grauenhaften efjaudtprannen mehr ober

weniger fchulblofeä Opfer. Sitte (Sfjemänner unb Solche, bie ed werben wollen

mögen fleh baran ein „abf<heuli<hea (Stempel* nehmen!*

Dem gegenüber hat nun ©eroinud, unb mit größerem Siacßbrucf Ulrici,

bargethan, baß OtheHo’d (Sharafter an ft<h fehr wenig jur (Siferfucht neigt.

Unb auch barüber ftnb wir berelta aufgeflärt, baß bei ben Stoßren ober

SUtauren bie Staff

e

nicht unfünfllerifch unb in einer Sßeife, welche bie

tragifdje Schulb fafl aufheben würbe, betont werben barf. Der „Stoßt* ift

fein halbcioiliftrter SBilber, fein Sieger mit graufamen ^nflmften, ben eigen!«

lieh nur wiebet ein Sieger wie 3ta 3llbribge mit tobfücßtlgen Serjerrungen

tragiren fönnte. (Sin fo echter Dieter wie Shatfpeare tonnte niemaia baa

Stenfchliche burch bie Stoffe ju unjurechnungdfählger „iöefüalität“ oerfümmern

©Knjboten III. 1873. 16
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ober aud) nur baS (Sefühl pttlidjer ^erantwortlidjfeit burdj phhpologifdhe

(Sinflüffe wefentlid) abfdjwädhen lajfen. Diefe ethnologifche Dramaturgie, beren

Urfprung auf SJ. ffi. Spiegel jurücfführt, hat bie neuere Äritif längP ju

ben lobten geworfen, in ber (Bolfäphantape aber lebt pe munter fort,

©haffpeare hat ben ©olpen nur gebraust, um bur<$ ba8 'Pariagefühl be3

©djwarjen baS ©ipträuen ju motioiren , ba8 ber #elb, bei allem burdj 55er«

bienft unb 6§ren begrönbeten ©elbpgefühl, gegenüber einer (Sattin auö ber

$9ra§manenlafte ju emppnben geneigt war. 3u8 lci(h mupte bie afrifanifdje

Slbpammung baju bienen, mit größtem Pfadjbrwf bie glüpenbe Seibenfdjaft-

lidjfeit I>erooriu^eben , bie ber üJtofjr burdj bie eineä überlegenen ©il«

lenö bem „(S&aoä' entrütft unb, mit parier £anb, boc^ niei^t oöllig geban*

bigt, in ben DienP gtoper 3»edf gefteUt hat. Un8 will bebünfen, bap man

burchweg einen ©ann, ber biefe grope Aufgabe inmitten einer (SefeOf^aft,

beren fehlest oer^eljlter £odhmuth fein lebhaftes (Sljrgefühl nie^t feiten tief

mieten mufjte, bennod) fo fdjön gelöft hat, bap man biefen ©ann bur<h*

weg ju niebrig angefdjlagen fyat; wie man umgefe^rt Deäbemona $u hoch ju

Pellen ppegt, unb fo ben ©inn ber Dragöbie oerwirrt. Othello ip einer

jener S^araftere, bie pdj felbp erlogen haben, unb benen bieä fo oortrefflid)

gelungen ip, bap man Pe, na<h bem ©ort beä gropen beutfdjen Dieter«,

Poti auf ben ©erth beä ©enfehen ber ©eit jeigen, unb oon ihnen rühmen

barf: .©e^t, ba8 Ijat ihm Äeinet gegeben, baS ip er felbp!* We oon Äleinem

ober fiebrigem erregt, in allen petfßnlid)cn ©ejie^ungen, felbp ben ßjfent«

licken Äränfungen 93rabantio'3 gegenüber, »on überlegener (Selaffen^eit, brid)t

„bie eleftrifdje ©illen3ma<ht be3 ^elb^errn* nur ba burdj, wo e3 gilt, ©oljl

unb <5^re be3 ©taate8 ju oerfedjten: auf bem ©<§Iadjtfelb , wo ®enebig8

Dafein bebrofyt, in ber boo feine ©ürger oerungltmpft wetben , im

ÄriegäbienP auf (Ippern, wo bie Diöciplin be8 #eere3 unb bie 'Jtube ber

3nfel gefäljrbet erfdjeinen.

ftodj in folgen ©tunben ruht feine ßeibenfdjaft auf bem (Srunbe faP

unerfdjütterlicher ©elbftbe^errf^ung: bie Äugeln, bie ben eignen Srubet ihm

oon ber ©eite reipen unb „feine ©dpadjtreiljen in bie ßuft fprengen", bringen

feine ©eele nidbt au3 bem (Pfeidjgewidjt. Sin ©ann oon gewaltiger, gehal-

tener Äraft, bie Äeiner bänbigt al3 er felbp ;
ber mit ruhiger Ironie 33ra*

bantio'3 gejücfte ©djwerter aufhält; ber halb ein Änabe noch „mit fleinem

9lrm unb gutem ©chwert“ burdj mehr aI3 jwanjigfadje Uebermadjt p$ bur<jj»

fdjlug; oon beffen ©treidj nadjmaI3, „regt er ftdj nur, ber SBePe fällt.*

©olcp eine (Sidje oom ©türm gefnieft ju fehen, ip ein tragifdjeS ©djaufpiel

;

eine „®epie* ju etblitfen, bie gegen ein ©eib wüthet, wäre nur gräplich-

(Sin foldher ©ann nun, fo ebel unb pari, oermag unä tief $u rühren,

wo wir ihn, an fiiebe unb (5h>re tßblidj oerwunbet, ganj gebroden fehen.
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Son jener Stelle ab, bie Jfean unnachahmlich wiebcrgab, wo Othello 2lbf<hieb

nimmt oon Mem, wa« blöder fein Stolj unb feine $reube war, non bem

Jtrieg«werf, ba« ihn au« niebrem Äreife auf bie ^öfje be« Stuljmä gehoben

hatte, unb ju bem er p<h fortan unfähig fühlt. (Sin folget Wann greift

un« an« #erz, wenn er bennoch mit rein menf^li^em (Srbatmen Sie auf«

innigfle bebauert, bie ein fo §oIbe« SEBeib War, unb bie p<h unb ihn fo elenb

machte, inbem fte leichfertige ßufl für felige ßiebe wählt. „0 Jago, the pity

of it, Jago!“ Sffienn wir ifjn wütljen unb feine ©attin fdjimpflich behan*

beln feiert , fo jinb wir bodj auch 3*u8e - ®ie ber Ärarapf bejfelben ßeibc«,

ba« pch bort in unwürbigen 3om gewanbelt ^at r ben helcenParfen Wann
wie ein Äinb ju 33oben wirft. DTachbem et ftd; bem ßßirbel ber größten

(Pein, bie e« auf (Srben giebt, einer qualooUen Ungewißheit entrungen hat,

fe^en Wir ihn gefaßter. 9fi<ht al« ein jähzorniger Wörber, »ielmehr in ber

Dtuhe be« dichter«, bejfen Urthetl freilich bie ßeibenfehaft befiochen tjat,

fchreitet er ju bet Ihat btnb tief erfchüttert fühlen wir, baß biefer fefte

Wann, bem bi« ju ben Jahren, bie p<h abwärt« neigen, ba« ßeben nur

bie« (Sine fchöne ©lücf gewährt hatte, mit feinem jungen Sffieibe 5We« tobtet,

wa« ihm felbjl ba« ßeben lebenöwerth gemacht. 2Benn er bie entweihten,

nun im Sob entführen ßippen wieber unb wieber mit erflieftem Schlüssen

füßt, bann löft unfer ©rauen oor feiner Sh“t P<h milbe in .bet Wenfchheit

ganzen Sammet* auf. 2Bie oerblenbet auch oon bem ©roll beleibigter (Shre

unb ber Söitterfeit betrogener ßiebe, er hat pe getöbtet, bamit pe nicht ber

Schmach an6eimfalle — „wie ber Fimmel, Prafenb, weil er liebt.* SU« ein

.Sühnopfer* peht er ihr irbifdj Sheil fallen, ihre Seele foH burch ein letpe«

©ebet gereinigt hinübergehen. —
Sie echte ßiebe weiß nicht« oon (Sntfagung unb beugt pch nicht unter

ba« ©ebot ber tjamilientprannei. ©ine flüchtige Steigung, eine oerirrte ßei*

benfehaft mag pch oon bet gamilie bepimmen laffen, bie wahre ßi<>be aber

fühlt auch biefer gegenüber ihre Selbpänbigfeit. ?lu<h hier, wie in fo oielen

widjtigPen Beziehungen be« ßeben«, pnb e« nicht bie groben 3ngen be« Buch*

ftaben«, bie ba« ßeben beljerrfchen, fonbern freie (Srfenntniß unb tiefe«, war*

me« (Smppnben. Sie ^errfdjaft be« BudjPaben« ip freilich einfacher, aber

e« ip ba« 3tei<h ber Unfreiheit. Bon jeher haben freie Serien p<h gegen bie

Änechtung ihre« reinpen, tiefpen unb füßePen ©efühl« burcf) bie SBiHfür bet

fjamilie empört, unb biefem Boben pnb oiele tragifdje ätonpifte entfprungen.

Sange 3*it h°t bie ©efeüfchaft fold;e Jfonpifte gehäuft, Wegen ber bumpfen

©ebunbenheit, in ber bie ©emüther lebten, heiligte pe bie SBiüfür ber (Sl-

tern zur Sitte. Sie ^erjenöncigung ber $inber ju bepimmen, ju ignotiren

galt für (Slternrecht. Solche 2lnf<hauung war eine ber unzähligen (Sonfe*
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quen^en ber ftaatlidjen ffiiQfür ;
unb in bemfetben ©tafje, wie biefe bet ©echt«*

herrfhaft Etaum gab, t;at jene an ©oben ocrloren.

3Benn nun aber DtheEo felbft ba, wo »ir ihn eine Dljat begehen fehen,

»ot bet un« fhaubern »iE, unfer ©titgefühl nicht einbüfjen fann, fo ift faft

2lEe«, »a« mir fonft an ihm beobachten, feht baju angethan, ihm »arme

Spmpath'e unb höh« Stiftung ju gewinnen. Selbfi Dtheflo’ä Dobfeinb

3ago mujj ihm ba« ^öd>^c ßob fpenben, baff er ein liebeooEe« unb treue«

Siemüth hat. 3m rauhen, freublofen ßagerleben erwadjfen, hat « fth au«

einer oerachteten Piaffe burch eigne« ©erbienft, in jahrelanger treuer Sthätig*

feit ju ben halten Sljten eine« ftoljen unb mächtigen Sktneinwefen« empor«

gerungen. Unb nicht al« ein SDtiethling, fonbern al« treuer ©unbeSgenoffe

hatte er ©enebig gebient, er, ber ln Slleppo einen bem Staat gebotenen

S<himpf wie eine ihm felbft jugefügte ©eleibigung empfunben unb mit ®e«

fahr be« ßeben« geahnbet hatte. SDabei ift er auf bem glatten ©oben biefet

überfeinerten, »erberbten ©epublif ein fchlichter, ho$ßnniget Äriegömann ge«

blieben — unter falfhen Italienern, bie ihm höftih thun, »eil fie ihn brau*

chen, unb bie ihn heimlich oerachten, heimatlos unb »eltfremb.

Unb »on bem EJtanne hat ®eroinu« anbeuten fönnen, ®e«bemona habe

Unrecht getljan, ihn ju lieben! «Sie hatte*, heijjt e« bei ihm, «mit ber na«

türlichen Abneigung gegen ein fo frembartige« SBefen ju fämpfen unb fürchtete

feine ©liefe, ehe fie fie lieben lernte." ©on Abneigung ift nun aber nirgenb

bie 3tebe.

And when 8he seem’d to sliake and fear your looks

She lov’d them most.

Da« ift bie Stelle, an bie ©eroinuS gebaut hat; unb bie fagt hoch

nicht« Slnbere«, al« entweber baff Dedbemona ph oor ihrem ©ater lijiig oer«

ftetlte , ober ba§ ba« fhühterne SDtäbdjen anfänglich ba« ftrenge Sluge be«

afrifanifchen ffrelbherrn mit einer gettiffen Scheu fheilnahmoofl auf fich ruhen

fühlte, ©efetjt aber auch« e« fei in ber gefeffelten ßeibenfehaft Dtheflo’8 St*

»a« geroefen , wa« fie hätte »amen foHen, bennoch bliebe jene ©emerfung

eine etljifhe unb äfihetifche ©eritrung. Denn e« ift mit ber ßiebe »ie mit

bem ffilauben: »er mit »oEem #erjen liebt, ber hat feine ©Jaf)!, ber fann

nicht anber«. Unb braunen »ir noch Su heweifen, bah Deßbemona ben

ültohren mit oollem -fjerjen geliebt hat?

Der dichter h°t ba« bo<J> mit fo feinen unb mit fo fiarfen 3ügen ge»

jeichnet, — juweilen in 2lu«brü<fen oon jener anmuthigen #eriinnigfeit , in

ber jich Shafefpeare ba, »o ba« -fjöhfte gefagt »erben fotl, oon feinem an»

beren Dichter übertreffen läfjt. St läfjt bie ©eigung ber jungen ©enetianerin

jenem ©oben entfeimen, bem bie reine ßiebe eine« finnigen Eftäbchen« in fo

reiiöoHem @egcnfalj eutfpriejjt: in jungfräulicher Spröbigfeit geht fie au« einet
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anfänglichen i^remb^ett , au« einem Schein eon Slntipatbie ^etoot. Der

Sreunb mufj Othello gegen allerlei Sluäftellungen in Schul? nehmen , welche

ba« ÜJiäb^en an ihm macht, vielleicht nur, um ihn mit geheimem ©ntjücfen

lebhaft »ertljeibigen ju böten. Sin ihm reijte becb auch wiebet ba« fremb«

artige ©efen, ba« ben grauen ju gefallen pflegt, weil e« ihre ip^antafte be«

fcbäftigt; fein Dtutym, unb bafj er ein grofjet Kriege

r

ifl, — bafj er

einfam ifl, mit einem offnen ätinberberjen , unb bei aller ®röfje ein Sßaria.

So flö§t er ihr jugleidj Scheu, 3ntereffe, Semunberung unb ©itleib

ein. Sur Dt^eüo'8 pbbftfche SOlängel ifl
' DeSbemona nitht blinb; aber

Wa« fte unauflöslich an ihn fettet, ber tiefe ©runb ber ßiebe, bie beibe

»erbanb, ba« ifl, bafj 58 e i b

e

ein warme«, fcblicbte«, treue« herj ^aben.

©eibe«, bafj fie ihn nicht fc^ön finbet unb bafj fte feinen ©ertb fühlt,

brüeft fte mit rü^renber Ginfacbbeit in ben ©orten au«:

I saw Othello’s visagc in his mind.

Unb wie ^inrei^enb innig ifl in ber Sterbefcene ihre Antwort auf

Dtbello’3 ©ort:

Den! Deiner ©ünbe!

Drtbemona.

Da« ifl 3U Dir bie ^erjenäüebe. *)

Unb bie flöge im Dobe, burch bie fte ihren SDfötber ju retten oerfu^t; bariu

wieber bie befdjeibene, bemüt^ige Eingebung:

Commend me to my kind lord!

©etbinu« geht anfänglich fo weit, bafj er al« „ben Sinn unb bie Seele"

unfere« Drama« bie „profaifdjen ©at)rfieiten * bezeichnet, bie in ber italienifcben

U^oveHe be« ®iralbl (Sinthio De«bemona „in folgenben glatten ©orten* nieber«

legt: „3<h fürchte, bafj ich jungen ©äbcben noch jur ©arnung bienen mujj,

ficb nicht Wiber ben ©iUen ihrer ©Item ju »er^eirat^en , unb bafj eine 3*“*

lienerin ft<h nicht mit einem üJlanne »erbinben foflte, bem Statur, himmel

unb ßebenöweife ihr völlig entfrembet." Sllfo ba« Drennenbe ber Slbftammung

über bie gemeinfame ÜRenfcb liftfeit gefletlt! Diefe „©arbeiten", behauptet

©eminu«, „fpringen au« Sbafefpeare’8 $rauerfpiel .... entgegen"; natür*

lieh „öerfldrt in gldnjenber HJoefie unb gegrünbet auf bie tiefflen ßebenöer«

fabtungen." „©ir aber in unferer 3eit ha^en für bi* erflere biefer ©abr«

beiten nicht ben lebenbigen Sinn, wir fragen bie Auflehnung Dtbello’3 unb

Deflbemona’8 gegen ba« Stecht ber ffamilie nicht fo h°<^ an, »l* *3 ber

Dichter unb feine 3*ü tbat. Db .... wir Stecht haben ober ber Dichter,

Wer will e« unterfebeiben ! ©8 wirb un« . . ju empfehlen fein, in unferem

*) -hier, wie an anbeten Stellen ifl e« 1®. Spiegel gelungen, ben %u6bru<f brt Dii<

ginaU ju übeitreffen; fo in ben fflonen bet $e*bemona: „®afi ict> ben Wollen liebt
1

, um

tfpm gu leben.“ (to live with hin).
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SSertrauen auf unfere perfönlihen unb jeitlic^en .... Slnfhouungen einem

folhen SOTanne gegenüber nicht aUjumeitju gehen. 9iid)t bloß unfere

focialen X^eorien ober ©efühle, fonbern »or Mem bie ßrfahrung foüen

mir ju Siatfye jiehen.* ©iefe .liegt mit unfern Sljeorien »ielfah in SDßiberflrett.

SBielfah aufgemogen metbcn bie tragifhen Stoffe, bie bur<h eiterige unb

Sfamilienttyrannei in ben St^icffalen bet dfinber bereitet merben, butch folc^e,

bie in ber 2BitIfür ber Äinber ihre Duelle haben." (©erolnuS, .Sljafefpeare"

4. 3luft. Sb. 2, S. 43 f.) Sllfo nad? ©eruinuS fragt eS ph noh, maS ptt*

lieh berechtigter ijt: bie freie ©ättenmahl ober ber Slnfpruh ber Familie, bie

ßhefdjlkßung ber Jfinber, mo nidjt $u gebieten, bo<h ju ^inbern. Seiht

erfennen mir, baß feine 3>»<if*U abgefehen »on bem ©ö^enbienft, ben biefer

ausgezeichnete ©enfer mit bem .einjigen ©illiam" treibt, burd) bie SBeobadj'

tung ber zahlreichen gdUe erregt merben, in benen mdhrenb ber UebergangS«

Zeit einer ©efeüfhaft oon ber Freiheit jur Unfreiheit bie Freiheit »on ben

Äinbern mißbraucht mitb.

SßoHfommcn unlogifh ifl nun aber bet Sprung, ben mir ©eroinuS gleich

in berfelben 3£ik urplö|li<h auf eine ganz »etfh?ebene Seite biefer mistigen

SebenSfrage thun feljen. ßr fteHt hier ,bie billigte unb menf^lichfte Sorbe«

rung, baß ber SSater bei ber ehelichen Slßa^I roenigPenS gehört merbe."

Siidjtä ift gereihter, — allein baS ijt bo<h etmaS uöHig SlnbereS! ßS ftnb

boh jmei ganz »etfhiebene ©inge, ob bem Äinbe baS Steht jujiehen fofl,

ohne bie 3aftinimung ber ßltern eine ßhe ju fhließen ober ohne beren 2$or»

miffen. iDtan fann in bem ßinen ©eroinuS burhaud miberfprehen, unb

boh in bem Slnbern ihm »on ganzem ^erjen beipflidjten. 3a man tann öie

erjiere Slnpht »ermerfen unb boh Zu ©unpen beS ßlfernrehtS noch «inen

Shtitt übet bie leijtere hinauSgehen.

Äeinem ÜJienfhen fann baS Steht beimohnen, ben SfiiUen eines Slnbeten

auf immerbar in ben intimften, innerlihjien Sßerhültniffen ju beherrfhen, über

beffen ganzes Sehen bie ßoofe ju merfen, ißn glücflih ober unglücflich zu

mähen, ja baS Sdphfal ber britten ©eneration ju befiimmen, inbem er bie

ßhe ber jmeiten bejiimmt. So ben ®ott auf ßrben zu fpielen, baju hot

Stiemanb baS Steht. Oft genug »erfennen bie Steileren an 3Qhwn bk Sebürf«

niffe, bie ßigenart beS heranmahfenben ©efhlehtö, meil pe jte niht »erflehen,

©ie 3ufunft bennoh mit ©emalt in ben ©epdjtSfreiS ber ®egenmart bannen

mollen, baS h«ißt Ph »crfe^Ien gegen baS große ®efet; ber menfhlih£u ßnt*

mihelung. ©efe^t auh, eS »erhielte ph fo, mie ©etoinuS behauptet, baß

bie mohlthätigen unb bie nachteiligen ijolgen beS 3®ongeS einanber baS

®leihg£ roi<ht hielten: fo mürbe bei fo gleicher Sage bie S3e»or$ugung beö

3mangeS gegen bie Slhtung oor ber menfhlih£11 Freiheit oerftoßen. ©abei

überpeht ©eroinuS ganz, baß gerabe ben ebleren Staturen bie freie ©atten*
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nxif)I ßebenäbebürfnijj ifi, wdfytenb bie , benen eine 93efd)ränfung i^ter fjrei»

^cit aHenfatlä ju ftatten fdme, ju ben feisteren ©fyarafteren geböten
: fo bajj

alfo bie Sejferen gehemmt »erben würben, bamit bie (Geringeren geheimen

mödjten. Otfjeüo aber unb $eäbemona gehören, wie ©eroinuä anerfannt,

ju ben abligen Naturen.

(Sä ifi ebenfo interejfant wie für bie ©egenwart djarafterijiif<b, bafj TOän*

ner wie ®er»inuä unb Ulrici biefe tiefgreifenbe ettjif^e fjrage au8fc^Iie§Ii<^

»om ©ejidjtäpunft ber IfJricat moral betrauten. 9llä ob (Staat unb @e*

feflfdjaft gar fein 3«tereffe, gar feine Stimme babei Ratten, bafj eine »olle

unb e$te (Slje, ju ber bie ©runbbebingungen gegeben finb, au<b gefdjloffen

»erbe; gar nie&t berechtigt wären, ju forbern, bafj fein ©injelner, aud) bie

(Sltern nicht, feinem (SigenwiHen ju Siebe eine foldje (Slje foüe f)inbern bürfen!

Unb bodj finb Staat unb ©efeüfcfjaft ftttli^e »olfäer^febenbe SDtdc^te, beren

©ebenen wichtiger ifi alä bie jweifelfjaften Slnfprüdje beä (Sinjelnen.

$5ren wir Ulrici. „Deäbemona'ä Siebe*, erftdrt biefer »orjüglidje Slefi^e*

tifer (Sijafefpeare’ä bramatifdje Äunji*, 3. SHufl., 93b. 2, S. 50), „ijt burc^auä

fittlidjer 97atur, ihre 2Ba^I burdjauä berechtigt, ba fie . . . . allen

Slnforberungen beä Sitten gefetjeä »oHfomnten entfprfdjt.* 91ber gleidjwol —
.Othello unb 3>eäbemona fyaben fiel) »ergangen gegen baä un»erbrüd)li<he

IHedbt ber fjamilie, gegen bie »äterlidje Autorität, wiber beren Sßitten baä

dtinb »om {^amilieneerbanb . . . . ftch nicht eigenmächtig ablöfen fann, ohne

»om f<hü§enben SBanbe ber Sittlidjfeit felbji ftd) ju löfen. S3eibe haben mit»

hin Unrecht. aber fte haben Unrecht, inbem fie Stecht haben.*

(Sehnlich urteilt Ulrici »on Stomeo unb 3ulie (a. a. D., S. 15): „3hrf

©he ifi eine nicht blofj fubjectioe, fonbern objectioe moralifcbe Stothwenbig«

feit, — benn man foll bie Qrlje fudjen, wo man wahrhaft liebt; — auf ber

anberen Seite baä ebenfo »oügültige (!) Stecht ber ©Item . . . ; mithin Sted)t

unb Unrecht fo ineinanber geflochten , bafj baä Stecht ber Siebenben jugleid)

i^r Unrecht, ihr ^eimlic^er ©^ebunb zugleich fine moralifcbe unb unmotalifche

d?anblung ifi." 2Baä foll baä heijjcn? Ulrici ju (ll)ren nehmen wir gern an,

ba§ ^ier nur in ber ÜDar^ellung ein Stefi romantif<h»fpfCulati»er Unnatur

wie ein ©efpenfi am litten Sage umgebt, — ein Stefi fuperflug tüftelnben

Dtebelnä unb Sd)WebeInä, tsinübergerettet in bie flare 3*tt, wo $eutf<blanb fi<h

auf bem 93oben eineä fefien unb freien Staatälebenä einjurichten begonnen

bat. 2>enn bie “I^orljeit Ratten wir nicht für Ulrid'ä Meinung, bafj ein

Sftenfcb jcmalä in bie Sage fonrmen fönne, auf alle fjälle fdjraereä Unrecht

t^un ju muffen, — eine heili8e ^Pflicht erfüllen ju follen, wdhrenb er baburdj

ein gleich hdlfgeä Stecht beleibigt. Solche SBeltanfcfjauung führt burd) ihren

greüen, d^enben, un»erföhnlid)en inneren SBiberfprucb, burd) ihre Unfdl)igfeit,

gebacbt ju werben, jum romantifcbfn SSa^nfinn; fie würbigt Sd?icffal
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unb PRenfdjen in gleicher ©Seife ^erab, inbem pe baS Sdjidfal jum tüdifdjen

•JjenferSfnecht macht, ber bie PRenfdjen, nadjbem pe feiner fouoeränen Saune eine

SüBeile jum SpielbaU gebient, in eine unentrinnbare Schlinge locft. © leidige*

wogen, faljen wir, pnb ba, wo eS pdj um eine ed>te ©he hanbelt, bie SRechte

ber ©Item unb ber äünber fd^on barum nicht, Weil Staat unb ©efetlfdhaft

mit tfyrern eljrwürbigeren Steckte bajwifchen treten unb Cie ©kgfdjale auf bie

©eite ber Jfinber neigen. “Doch auch ohne biefe ©etradjtnng, auch für bie,

in beren ©erouptfein p<h bleS ©ewicht nicht fühlbar macht, müpte eS einen

SiuSweg auS bem SMlemma geben. Kur bap Othello unb 3)e8bemona, SRo*

meo unb 3ul'f ihn in ber tragifd^en ^Befangenheit ihrer Seibenfdjaft ni<ht

gefunben h“ten.

(S^c toir aber bief«n äBeg auffud^ett, pnb mir unfern gelben nodh eine ©h*en.

erflärung fdjulbig, ©Senn fdjon alle echte Siebe, auch bie ber einfachPen

©emüther, ein beffereS 3ted)t hat als ©orurtheil unb oerbienbete Slbneigung

bie fein ßlternntunb ehrWütbiger machen fann, als treue #erjcn8neigung ip;

wenn bie wahre ©he petS ein innigeres ©erhältnip ip unb barum eine

höhere Pflicht begrünbet, als felbp baS ©anb finblidjer ißietät: fo gilt baS

im böchPen ©rabt oon ber Siebe in ihrer ibealen ©rfdjeinung. ©5er biefer

Unterfudjung bisher gefolgt wäre mit bem ©efüljl, bap ihn ©twaS barin

ähnlich profaifdh anmuthet, teie hi« unb ba bie Äritif oon ©eroinuS unb

Ultici, ben hätte feine ©mppnbung mohl nicht getaufdht. 3beale PRenfdhen,

erhaben burd) ©eelenabel unb ©ihönheit, bie pdh in Siebe Pnben, gehören ju

einanber. ÜDaS weip felbP ber ©tnn beS ©olfeS ju fc^ä^ert, baS 0reube

hat, wenn fol<h ein fetteneS 'JJaar oerbunben »irb, unb gerührt trauert, mo

©dhidfal ober PRenfdjenhanb ein fo pböneS ©anb jerreipt. ©eibe pnben

S^reSglcic^err nicht mieber unb fönnen oon einanber nicht laffen: bieS ©e*

fühl maltet in ©eiben mie eine ©chidfalSmacht. SDafj pe bie ©injigen Pnb,

baS leiht iljrem ©unbe baS gemaltige 5Re<ht unb ben oollen ©Ianj bet ©oepe.

©8 ip eine äpijetifche ©taSphemie, Slbälarb oon #eloife ju trennen, jwifchen

#ero unb Seanber ju treten, SRomeo unb 3ulie ©ntfagung ju prebigen, 3)eS*

bemona oor Othello ju marnen.

Unb eS mirb zugleich ein ethifdjeS ©erbrechen, menn jmei PRenfchen oon

fo ausgeprägtem, feltenem Slbel beS ©harafterS ph gefunben hob« wie ber

Süiohr unb bie holbe ©enetianerin. Sludj Ulrici iP eS nicht entgangen. Wie

nothwenbig bie ©eiben jufammengehören »©in PRann oon hohem ©eip,

»on groper ©nergie beS ©harafterS, oon ausgezeichneter Xpatfraft

ein foliher ip Othello. ©inem folihen PRanne aber mup baS ©leib, baS er

wählt, gleichgeartet, gleichebel, gleidjgrop in echter ©5eibli<hfeit zur Seite Peljen

;

fonp fann eS ju feiner wahren, oollgültigen ©he fommen.

©inOthello fann nur eine S)e8bemona, 35eSbemona nur einen
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Othello lieben.“ (a. a. 0. 23b. 2, ©. 63 f.) Unb bennod) füll eine

füllte 6^e, bie einjig mögliche, bur<h baS „gleidjgewogene* SRedjt beS KaterS

unmöglich werben fönnen, b. i. §ier burd) bie „falfdie 91nfid)t oom SBefen

ber @h e ‘'< bie berfelbe Ulrici an Krabantio tabelt, — baß nämlich biefer ein*

gefleifchte 3unfer feine (Sinwilligung „nicht bloS oon echter Siebe unb wah*

rem 2Jtenfd)enwerth, fonbern ton allerlei Keußerli^fetien ber ©eburt abhängig

macht!"

Sei aUebem finb wir feineSwegS gemeint, ein Korrecht genialer Sftaturen

ju behaupten, baS jie über bie ©chranfen einer heiligen Pflicht hinwegführte,

bie für alle ü6rigen URenftben unjweifelhaft oerbinblid) ift. Hein Kater, be»

haupten wir, fann baS Stecht in Slnfprud) nehmen, fünftigc <Sefc^lcd>tcr im

Heime ju tobten; aber aud) fein Hinb wirb ungefiraft ben 23ater bei ber

(Sattenwal)! ganj ignoriren. DaS wäre faft in jebem (fall*) ein fo unfitt»

lieber, fo unnatürlicher Kerftoß gegen bie einfachsten ©ebote ber HinbeSliebe,

baß feine folgen na<h ben Offenen bramatifeber ©eredjtigfeit febwer auf ba«

f)aupt beS ©chulbigen nieberfaUen müßten. Unb nicht nur „hören" foll ba«

Äinb beä KaterS Ktahnung, wie ©eroinuS forbert, fonbern ihr auch fo lange

eS unter ber oäterliffjen ©ewalt ftebt, eine höhere (Shvfurcht joden, inbem ber

oon ben ßltern wiberratbene ©d)titt nicht übereilt wirb. Den ßltern wohnt

fein abfoluteS, wohl aber ein fuSpenfioeS 23eto bei. Durch treue« üluSharren möge

bie Siebe ihre ßchtheit, il)re abelnbe Hraft möge fie an bem gehobenen, bem

fejieren, milberen SÖBefen ber oon ihr Segnabeten bewähren.

Othello unb DeSbemona haben feine biefer Pflichten erfüllt. Die Doch-

ter b«t ben Kater betrogen, in fjeimlichfeit würbe fie bem SJtohren oer*

mählt. 3war liegt aud) h'er neben ber ©djulb bie ßntfd)ulbigung: biefer

Kater oerachtet Othello um feiner Slbfiammung willen fo ha<h*nüthig. er

ift fo jäbjornig empört gegen feine Dod)ter, baß offne Sitte hier oieUeicht

boffnungäloö Scheinen mochte. Dennoch mußte fte oerfud)t werben. Denn Sra*

bantio'S Stehen, baß er ein fold)eS Hinb in Hetten fdjlagen, baß er fie lieber

bem erbärmlichen SMftling Sfobrigo geben werbe, brauchen wir im 'JJiunbe

beS h*hföpfigen Klten nicht fo buchfiäblid) ju nehmen. Derfelbe Sra-

bantio hQ t bem Kt obren nid)t nur fein gaftliche« #auS geöffnet, er hat ihn

jum fjauSfreunb gehabt; unb ber Hummer um bie Dochter, ber fein Se«

ben oerjehrt, beweift für fein warrneS fjerj, baS bo<h wohl julcht für feine«

einigen HinbeS ÖMücf gefproeben hätte, ßin fo liebeooder Kater burfte oon

feiner Dochter unb oon ihrem lünftigen ©atten mehr Offenheit erwarten.

Die meiften Interpreten unfereS Drama« leiten nun fofort au« biefer

•) ?luänabmtn bei ©baffpeare in „Gpmbeline" unb „Kaufmann »on Senebig".

(Stenjbolen UL 1873. 17
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Schulb, au8 ihr bauptfäcblicb .
25e«bemona'3 Untergang ab. „3)er dichter*,

behauptet Seroinu«, .meinte ben Job ber 2>e«bemona al« ein Opfer, ba« ben

Vtanen be« im ®ram geworbenen Vater« gebracht mürbe.* Nichtiger ur*

theilt Ulrici: ,3br< Gbe bflt mit einem Unrecht begonnen. Mein biefer

Vtafel mürbe für ftc& allein nicht h*nreidhen, um ihr ben Untergang ju be*

reiten
;
er btlbet oielmehr nur bie tragifche Vap«, auf ber jie oon Anfang an

fleht. Mufjere Verhältnljfe unb UmWänbe fünnen eine echte 6he mobl äujjer*

lieh Wären unb trennen, aber nicht innerlich oernichten. 3)a« fann nur ge,

flehen burdh Vuflöfung ihres inneren Vanbe«, burch ßrfchütterung ber ur»

fprünglichen ßiebe, ber Sichtung unb beS Vertrauen«. * Schärfer au«ge»

brücft: eine @h« fann nur jerWßrt merben burcb ba«, ma« gegen

bie Sh? 8 e f e § lt mir b, gegen ihren © e
i W • ih r ®efet}.

#at hi« Ulrici, allein oon allen erflärern, bie tiefere Sluffajfung ge«

Wrelft, fo oerfäumt er bocf>, au« biefem ®runbfatj bie richtigen Folgerungen

ju jiehen. Unb auch fonft in mancher #inW<ht erfc^eint ba«, ma« er unb M*
bere über ben ($harafter 35e«bemona’ä unb bie bamit auf« innigW« oermadhfene

3bee be« Jrama« fagen. einfeitig unb unzulänglich-

2>ie Seele ber Sh« iW £reue, bie SSlüthe ber Jreue aber ba« 33er«

trauen, ©arin rächt W$ ber ÜJtanget an Offenheit gegen einen liebeooHen

Vater, ba§ bie (Stinnerung baran ben erWen fdjarfen Stachel be« ßJtlfj«

trauen« in bie VruW Dtheßo’8 fenft. 3>ie« Sßiifjtrauen nun, an p<h nicht

unheilbar, mirb burcb bie Unbefonnenbeit, 'bie Unoorpchtigfeft SDeSbemona’«

oerfdhlimmert ; biefe Feh*fr entfpringen einem Vorjug 3)e3bemona'3 , ihrer

Unfchulb, unb einem Vtangel, ihrer Unerfahrenheit. SMefer Vtangel iW h^uW8-

aber nicht nothmenbig mit jenem Vorjug oerbunben. (Sr iW oerbunben mit

ber nieberen Mt ber Unfchulb, nicht mit ber höhnen. Vidhtmijfen iW bie Un«

fcbulb be« Äinbe«, bemühte Feinheit bie ber Frau* Unb 3)e«bemona’3 Un«

fchulb hat einen 3i*8 « an bie Unerfahrenheit be« Äinbe« gemahnt. Sie,

bie Venetianerin jener ftttenlofen 3*it, fragt, ob e8 Frauen giebt, bie ba8 be«

gehen, mefj man p* befchulbigt; W* fann p$ ba« nicht benfen. Mer auch

ln anberen Vejiehungen mirb in ihr ba« Äinb bem Scbicffa! be« SBeibe« ge«

fährlich- 68 gebricht ihr an meiblicher üBütbe unb an Vtutlj. Sie

hätte e8 nicht ertragen bürfen, oon ihrem Satten, gar oor Ftemben, befchimpft

unb gefchlagen ju merben. Äein Vtenfch barf ft<^ oon mem auch mit grober,

unoerbienter Verachtung feiner 3Renf<henre<hte behanbeln lajfen. Um feiner

felbW mißen nicht, benn biefe SRechte müffen ihm heilig fein; aber auch unt

be« Slnbern mißen nicht, bem e« an bet Seele fcf)abet, menn feine 9tohh^t

ungeahnbet bleibt, ©eahnbet burfte p* ja h'tr merben mit ben feinWen, gei«

WigWen, meibIidhW<n ßRitteln. Sin SölidE tiefgefränfter Frauenmürbe — ein

SBort mie ba« be« jungen Gib an feinen Vater:
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3pr oetgeffet,

993cr 3f)t fcib, unb «er ip bin!

5Bie mopl ^ätte ba« Othello getpan! Unb töte pätte e« ipn jur 33eftn-

nung gebraut, menn 3)e«bemona feinem SSet^ör nadj iprer ©cpulb mit bem

»ollen SDtutp be« reinen Seroufjtfein«, mit einem Junten »on meiblitpem ©tolj

unb »ot 9UIem audj mit ber Offenheit entgegengetreten märe, bie fiep für

Dtpello'8 (Sattin jiemte! G« iji mapr, audj er pat bie 'Pflicht be« ®er*

trauend »ertept — jeneö »ölligen 93ertrauen« ber Siebe, ba« „miber bie Hoff-

nung pojft* unb nidjt« »erloren giebt, fo lange nodj ein 3toeiff I möglich ift.

Dtpeüo'8 3nquifitorium mit 35e«bemona ifi ba« SSertjör eine« Unterfucpung«’

ridjter«, ber bie ®<pulb be« Slngeflagten fepon al« ermiefen »oraußfept unb

ipn mit böfen SEBorten einfdjüdjtert. 3Pn trifft ber fdjlimmere 95ormurf: er

mar ein gereifter ÜJtann, fk. eine 9tofenfno«pe, bie ftdj erft in feiner #ut jur

93lume entfalten fotlte. 3pn trifft barum auep ba« härtere (Sefipid — ein«

ber pärteften root, bafj fiep benfen läfjt: ba« 93emuptfein, gefoltert unb pinge*

morbet $u paben bie füfje Unf<pulb, bie ipnt über 9Me« treuer mar, ipn über

Sille« liebte, nodj im 'lobe fegnete unb feponte. 91ber auep fte liebte ipn, mie

Dtpello oon fiep felber fagt: not wisely, bat too well. üftoepten alle 9lnbren

»or ipm gittern, fte nidjt, benn fte mar fein 2Beib! 2öie an Dtpeüo‘8 männ=

Iidjern Vertrauen alle Pfeile 3a90
’

8 abpraüen mufjtcn, fo lange er feine

(Sattin nidjt gepört patte: fo patte £>e«bemona auf ben eblen ©inn

unb bie Siebe be8 (Satten bauen, unerfepütterlidj »ertrauen follen, bafj feine

geredjte (Süte halb auf ipre ©eite treten merbe, menn fie ben ©türm offen

unb mutpig bef<pmor. Ütidjt bie Sifi ber 3folbe*), nidjt ber meltgemanbte

fDtuttermip ber ißortia mären pier »onnötpen gemefen, — biefe pätten auep

bet Ütatur ®e«bemona’8 fern gelegen: ber eprlidje fDiutp ber Unfepulb mar

genug, ©tatt bejfen tput ®e«bemona ba« Slergjte unb ba« Ipöricptfte: fte

labet auf fiep bie ftplimmjie ber feineren Sergepungen, mel(pe bie Gpe gev-

ftßren, inbem fie ipren (Satten belügt. SMefelbe finbifdje, mürbelofe

$ur<pt, bie fte $u ber ®erfteüung gegen ipren SBater getrieben unb ipr bort

ba« SBerberben gefäet patte, läjjt ei pier in üppige «fjalme fdjiefjen. 5Bie fonnte

nun Dtpeüo ben SBetpeuerungen iprer Unfdjulb nodj (Slauben fepenfen? Gr

fap, fte täufepte ipren Satten : menn in bem einen fjall, marum niept in bem

anbern? 3eP* rnüften mir ipn megen’ feine« ÜJtifjtrauen« fogar frei*

fpredjen, menn er niept bie ©cpücpternpeit ber $e8bemona, bie er in iprem

Serpalten gegen Srabantio beobadjtet, gefannt unb fte burdj*fein jäpe« JBefen

in« ©piel gebradjt pätte.

3n bet ßüge paben ba« bunfle (Sefüpl ber mptpenbilbenben 3$olf«feeIe

unb bie flarc Gmpftnbung ber eminenteren pumanen Gparaftere bie Duelle

wie ®emnu« meint.
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aller STiebrtftFeit unb Unfeligfeit entbeeft. Sür ein Sßolf wie für ben Gin>

ädnen iß ber ®rab, in bem fte oon ber ßüge frei ßnb, ein SBertfjmcjfer.

Sür bie innigße (Semeinfchaft bed Sehend, für bie (Sl;e, ifl fte ein freßenbed

®ift. ®ie jerßört ben S3oben, in bem bie ®he ihre SBurjeln treibt, bad

völlige Vertrauen. — Dodj felbft bie (Snglänber reben entfdjulbigenb oon

einer white lie, unb ed märe rigorißißhe ipebanterie, alle Sitten ber bewußten

Slbweidjung oon ber Sßaljrheit auf eine Binie ju fiellen, ober ju leugnen, baß

cd fcljt ^armlofe, unfdjulbig biplomatifdje Bügen geben fann, ja foldje , bie

ben Fimmel oerbienen. Mein bie unfdjulbig biplomatifche Büge barf nicht

ben eigenen (Bottheil im Sluge haben, nur oon bem Slnbern fdjweren 'Jfadj*

theil abwenben wollen. Dedbemona aber lügt aud Slngß oor bem (Satten,

ferner: eine foldje „weiße Büge* glücflidj burdjjuführen
, fo baß fte nicht

fchlimmeren Sdjaben ßiftet ald fte oerhüten möchte ,
baju gehört eine leicht-

lebige, weitgewanbte Slnlage, bie Dedbemona fehlt : inbem fie begleichen

oerfudjt, geht fie aud ihrem (Sharafter ^erauä. ©haffpeare felbft

bat, in feiner befannten dßeife, mit Slbßdjt ju jener erften unheilooüen

Unwahrheit bie jweite in (parallele geflellt, beren (Ingeldgüte und entjücft

Der Trichter giebt bamit unferer ünterßheibung Siecht : auf bem Dobtenbett

will Dedbemona ba d Beben bed ®attcn fehlt ßen, in tßngebenber ©elbß»

oergeffenheit; bort hingegen, wo fte feiner crnfieit Stage Bßahrheit fdjulbete,

brach ße bie hfiliflße 'Pflicht ber dh f .
unb bamit in gcijtigem ©inne bie (Sh«

felbft , inbem fte, um fidj felbft oor bem (Satten ju fdjühen, bie Ireue bed

®eißed, bad (Bertrauen oerletjt.

2ßie Dphfli«. roie ®retd;en
, fo iß Dedbemona ein naioed SEBeib. 3 n

finblidiet (linfalt unb Unerfahrenheit erblüht, ohne bie eble straft ber weib*

liehen Jßürbc, ftnb biefe Stauen ben ©türmen bed Bebend wenig gewachfen,

unb an ber ©eite eined gefährlichen (Ptanned, ben fie nicht gans oerßehen

unb nicht hinlänglich 411 beeinßuffen wißen, gehen fte ju ®runbe. M‘ ihre

holbfeligfeit oertnag bad ©djicffal nicht #u entwaßnen, bad auch oon betn

Jßeibe bie fittlidje Dlta* forbert unb bie ©tärfe felbßänbiger (Eigenart. 3«
feiner ©djwädje unb hingebenben ©chutybebüiftigfeit ungemein lieblich, ßeüt

hoch ber ®retchenü;pud feinedwegd bad weibliche Sbeal bar, bad ohne ein

höheted ÜHaß geißig
«
ßttlicher Äraft nicht fein fann. Jßer oon biefer Äraft

nothwenbigerweife eine (Beeinträchtigung ber SBeiblidjfeit beforgt, ber ahnt

nicht , wie ber hödjße 'Jteis gerabe aud ber (Berfdjmelsung ber ®egenfähe her>

oorleudßet.

Daß .Othello* nicht bad Dratna ber (Siferfucht, fonbern bie Dragö»
bie ber ßh f iß. h fl t ßhon Ulrici überzeugend bargethan. Die beiben

Datißtpcrfonen aber in biefer Dragöbie gehen nicht an bem ju ®runbe, wad

fte oor unb außer ber (llje flff<htt« fonbern an bem, wad ße in bet ®he
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burd) ©ijjtrauen gegen einanber gefünbigt haben. 25ie ©ege freilich finb

biefem ©tjjtrauen gebahnt, nic^t nur burdj bie Seibenfdjaftlichfeit bei (Sineti,

bie Unbebachtfamfett bei Ülnbren, unb burd) bie 3m<fe 3a8°'^> fonbcrn oor»

nehmlich audj burd? bie Grinnerung an ben Sßertrauenlbrudj gegen ben

©ater. Sludj biefer ift motioirt burd) bie Sinnelart bei alten ©rabantio,

ber in eigcnwiflig Iji^igem ©orurtheil ftc^ weigert, bie Gntfdjeibung übet bie

eigene 3u^nft certrauenb in bie fjänbe ber guten Üodjter $u legen. So
tritt überall in unferem 25tatna all bie ©urjel, nic^t nur bei e&elidjen, fon«

bem auth bei Somillenglücfl bal herjlicbe $ert tauen fjeroor, bal für bal

©ebenen aßet innigen ©erhältnijfe bei menfd)li(ben ßebenl bie unentbeljr*

li<§e 25oraulfe^ung bilbet. Serb. ©ortljmann.

fum römifdj-beutfdjen £freit.*)

Unter bem Xitel „jur ©efd)icbte ber römifdj »beutfr^en Stage" hat

Dr. Otto ©ejer, Gonfiftorialratb unb 'fkofeffor bei ilircbenrecbtl in ßtoftocf,

eine aulfüljrlic^e 2>arfteßung ber iöejie^ungen bei römifcben Stuljlel ju ben

beutfcfcen Staaten feit bem Ülulgang bei oorigen Sahrljunbcrtl unternommen.

25er erfte Ifjeil erfcbien 1871 unb umfajjt bie 4fJeriobe oon ber letzten 9teid)l>

jeit bil |um wiener Gongtefj einfcbliefjlid). 25ie erfte Sßbtljeilung bei ^weiten

X^etll erfcbien 1872 unb be^anbelt nur bie baitifdje Goncorbatloerhanblung.

2>ie jweite 5lbtbeilung ift in biefem 3a h r erfcfyienen, nur bie furje 3<lt oont

^weiten parijer Sieben bil $um ©ar$ 1819 umfaffenb, unb beljanbelt bie

auf bie fatfjolifdjc Jfircbe bezüglichen Vorgänge biefer ^criobe in 'JJreufjen, in

•fjannooer unb in ben obetrfyeinifdjen Staaten.

25al ©erf ift in fjoljem ®rabe unterrichten^ bal ©aterial faft ganz

neu aul unbenutjten ober bildet unzugänglichen Elften geköpft. 2>ie reiche

Quefle ber ^Belehrung, welche ber Stoff in fid) barg, l;at ber Serfajfer ju

beben oerftanben, nicht blofj baburd) , bafj er bal ©aterial zufammentrug

unb befannt machte, ©an fann auch bal foftbarfle ©aterial tobten, ßticbt

3ebet beft^t ben ©ofelflab, ben Oucfl belebenber Ginficbt aul bem Seifen an>

febeinenb troefner ©ethanblungen unb ehemaliger ©eficbtlpunlte, bie mit ben

©ebingungen unb ben banbelnben '{Serfonen bei Slugenblidl oerfebwanben,

betauljufcblagen.

2)al tua res agitur ruft uni bie ®ef(f>i<$tlbetra<btung immer wieber zu,

*) 3ut @eft^id)le ber römif<f)>beut|'d)en 3tage #on Dr. Otto Jfltjti. 3W(Ü(n
jtreitt W)tf){ilung. 'Jiofiocf 1873.

Digitlzed by Google



134

wenn fte eg »erfleht , bie frembartig geworbenen Sruchftücfe lebenbiger Vor-

gange wieber in ben Boden 3u fammcn^an8 ihrsr einzigen ÜBirflichfeit $u

fe^en. Der römffch > beutfdje Streit, in welken unfere (Gegenwart ft<h Ber-

ietst ftnbet, hot fo tief liegenbe SBurjeln in ber beutfchen Vergangenheit, bafj

bie öffentliche Vteinung (Gefahr läuft, immerfort im Urteil irre ju gehen,

wenn fte über ben wahren 3n&aU be« Streiteg nicht orientirt wirb ober bie

(Gelegenheit
, fich ortentiren ju laffen, oerfäumt. Gine ber heften Arbeiten, ben

(Gegenftanb jum Verfiänbnijj ju bringen, Berfpricht bie DarfieÜung ju wer-

ben, welche SDtejer unternommen h«t. So lange bag 2Berf freilich nicht ab*

gefchlojfen oorliegt, wirb eg Biefleicht auf einen Heineren ßeferfreig oon ifJoli-

tifern unb ftrchenrechtlicben {Fachmännern befchränft bleiben. 15er langfame

Schritt ber Darftedung unb bie reichlichen Ginjelheiten werben bag größere

Vublifum nicht einlaben, fo lange ber Ueberblicf beg (Gcmjen unb mit ihm

bie oofle Sebeutung beg (Sinjelnen fich noch entjieht. Umfomehr ifi eg aber

bie Aufgabe ber pertob'ifchen V«jfe, ben belehrenben Inhalt beg Sucheg für

ihre ßefetfreife ju nerwerthen.

3n ber ^weiten Vbtheilung beg ^weiten Sanbeg, mit ber wir ung je^t

nur befchäftigen wollen, fchilbert ber Verfajfer, wag Ißreufjen onlangt, eigent-

lich nur bie Vorgänge innerhalb ber pteufjifchen ^Regierung, ehe ade bethei-

ligten Steden fich über bie Vapg einigten für bie Verhanbtung mit SRom,

beren SRefultat bie Vnorbnung ber fatholifchen äfirchenBerhättnijfe im f)reu|i-

fchen Staat geworben ift, auf welcher ber heutige 3nftanb noch im SBefent*

liehen ruht, nachbem er burch jwei Ärifen hinburchgegangen unb in bie britte

je^t eben eingetreten ift.

tilg ber jmeite parifer griebe bem preufjifehen Staat, wie ihn ber wiener

Gongtefj gebilbet, Wie ihn nadj langen Kämpfen bie preujjifchen Staatgmän*

ner wiberfirebenb annehmen mußten, bie erneute Sanction ber eutopäifdjen

Staatenwelt gegeben h°He, welche leitete nur ihrerfeitg mit ber ferneren

fjaft beg erften Stapoleon auf eine geraume 3«* oor internationalen Ääm«

bfen gefiebert erfchien, ba trat an biefen breujjifchen Staat, ber fo heterogen,

fo geographif<h griffen, fo militärifch unb hnnbelgpolttifch ungünftig gebilbet

worben, bie fchwere Aufgabe bet inneren Drganifation h«an. Unter ben

Bielen Aufgaben, in welche biefe bag ganje (Gebiet ber inneren 'JSolitif um*

faffenbe Vufgabe jerftel , brängte pdj bag Vebürfnip ber firchlichen Drgani-

fation heroor. SD3eit brängenber alg bieDrbnung ber reformirten unb luthe-

rifchen Äircbe im preufjifchen Staatggebiet war aber bie Drbnung bet fatho-

lifdj firchlichen Verhältniffe. Jpeute , wo über ein haU>eg 3af?^unbert feit

jenen lagen oerflojfen ifi, Bon benen wir fprechen, giebt eg wohl fluge ßeute,

welche fragen: »warum ha * Vrcu6cn bamalg mit bem ^ßapjie unterhanbelt,

warum ben päpfili<hen Stuhl ju einem Gingreifen in bie Verhältniffe ber
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pteujjijchen Äatholifen autorifirt? ÜJfan hätte ^anbeln foHen alg ob eg feinen

*Papjl in bet SBelt gäbe." @8 ijl ber baate Unoerjlanb, bet foldje ÜJtei«

nungen eingiebt. Aber fte ftnb ba unb ma$en fich bteit. ffioijer fommt eg,

ba| auf feinem ©ebiet ber Uneerflanb fo unoetljüHt wie auf bem fir<hli<hen,

gleichviel um welche donfeffion eg fich ^anbelt, feine Stimme ergeben barf?

Leiber ijl ^iet ju confiatiren, ba| bie efnfeitige, bem ©eijlegleben ber ®egen«

matt fo ganj entfrembete 9ti<htung, welche in ber proteftantifchen Äirdje auf

fünjlltchem ÜBege jur ^errfdjaft gebracht worben ijl, mit bem unfitdjlichen

Sinn auch eine totale Unfähigfeit beg IBerjiänbniffeg firchlicher ©inge »er«

fc^ulbct hat. 3U jener « »on ber wir fprcchen, unb früher in ben »et«

tufenjlen dpodjen ber Aufflärung wujjte man noch, mag ber Äatholicigmug

bebeutet, wufjte man noch, mag man bem ißroteflantigmug »erbanft, unb

wie unentbehrlich er bem ©eijlegleben beg beutfcfjcn SBolfeg ijl. ©iefeg 33e*

wujjtfein ijl ben fogenannten gebilbeten dflajfen heute »erloten gegangen unb

baburdj ijl eine fe^r ernjle ®efahr entjlanben. 3n biefen Älajfen ijl nad?

unb nach eine 2Ut, fid) bie religiöfen ©inge predjtjulegen aufgefommen,

welche etwa barauf hlnaugläuft, ba§ bie Religion eine unflare drfdjeinung

fei, eine unüberwinbliche Schwäche felbfl für »iele ©ebilbete, bie man beg^alb

nidjt gewaltfam bannen bürfe, gleichviel welche drfcheinunggform fte trage,

©ie drfcheinunggformen ber Religion feien eine ungefähr fo »iel Werth wie

bie anbere. SDlan thue beghalb am bejten, biefeg ganje ®ebiet bem ®emüth

jur beliebigen dultur unbefchränft ju übetlajfen. — ©iefe fogenannte ge«

bilbete ÜJteinung ijl nichtg anberg, alg ein höchjt ungebllbeteg
,

ja alberneg

2Rifs»etflänbnijj einer drfheinung, bie etwag ganj Anbereg ijl, alg ein ano«

npmeg ®emüth8bebürfni§ , unb welche biefen ihren ganj anberen dharafter

burch bie impofantejlen ©hatfa{hen bem Auge ber 5Dtenfchheit aufbrängt. Aber

bieg bringt ber Aberglaube fertig, §umal wenn er ji<h für gebilbet hält, bie

©haU«<$en J« leugnen, bie er nicht begreift, aud) wenn er jt<h bie 9lafe unb

felbjt bie ^irnfchafe baran einjlöjjt. ©iefer Aberglaube ber ®ebilbeten an

ben lebiglich inbieibueH innerlichen, anonhmen dharafter ber Slelgion treibt

fein Unwefen aüerbingg »orjuggweife in ©eutfhlanb, aber nicht allein bei

ung. Am 1. 9Kai b. 3 . fdjrieb in ber „Revue des deux mondes“ ber be*

fannte franjöfifche ©eputlrte, #err ». ^Jrejfenfe, in einem Auffaty über bie

religtöfe ifJolitif ißreufjeng folgenbe SBorte: „le XIX. sifecle ne peut oublier

qu’ apres tout il est le fils de la rdvolution frangaise, qu’il a requ d'elle

cette grande notion de l’dtat laique, de l’etat ddclard incompetent dans

les choses de la conscience.“ Alfo ber Staat incompetent, bag ©ewijfen

unabhängig! 2öie nun, wenn bag ©ewijfen erfldrt, bafj bie innere Stimme

ihm gebiete, einer weltherrfhenben ÜRacht ju bienen, bie ihrerfeitg bie Unter«

werfung beg Staatg beanfprudjt? ©ann rufen biefe flugen ßeute mit weit
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geöffnetem ÜRunbe: „3a f° 1001 »i<ht gewettet. DaS ©ewiffen muß hübfcb

im Innern bleiben, wenn e3 ^erauötritt in bie SEBelt be8 hanbelnS, muf}

natürlich ba8 StaatSgefefy gelten; fonfi fönnte ja auch 3ewanb ba8 [Recht

be8 2Rorbe8 um be8 ®ewiffen8 willen beanfprudhen!* 3a »»hl, fo ift eä,

3br Metren. 9lber ift ba8 noch eine unabhängige SReligton, welcher ber

Staat ein halt juruft, [obalb fte ba8 ©ebiet be8 äufjeren ^>anbetn8 betreten

Witt? überhaupt noch eine [Religion? ©eböten rtidjt inneres unb

SleufjereS jufammen? 3fi e8 nicht ber ©ipfel ber Unnatur, ihnen ju fagen:

3b* bürft ©u<h nicht berühren? Darum ift e8 ein Unbing, bie [Religion ju

benfen al8 nicht im Staat, aI8 gleichgültig für ben Staat. Der Staat ift

felbft ba8 öffentliche ©erotffen unb nichts 21nbere8; ber 91rm be8 SeWiffenS,

aber auch fein SBilbner, unb er foU incompetent fein in Sachen be6 ©ewif«

fen8! Unter SBilbung »erfleht man häufig nichts anbereS alä bie Summe
ber 5?orurtheile, welche in ben mit einem DurdhfchnittSmafj »on überlieferten

üenntniffen »erfehenen Älaffen gang unb gebe ftnb. Der 3nhalt biefer $or»

urtheile fann richtig ober auch f<hief fein; e8 bleiben Sßorurtheile , wenn bie

©inficht in bie ®rünbe fehlt. ®bet wenn bie SRehrjahl ber herrfchenben SBor«

urtheile einfeitige unb fdjiefe Slnftdhten enthält, fo ift e8 befio fchlimmer. Die

heutige fogenannte SBitbung ift mit biefem Slrtifel in einem ©rabe gefegnet,

bejfen fre ftd) entfernt nicht »erfieht.

Der ä?athoIici8mu3 ift nun gerabe biejenige [Religion, beren ganjeS SGßefen

ber 3umuthnng wiberfpricht , eine prioate Sünpcht über aufjeritbifdhe, nobel*

hafte Dinge ju fein. Der ÄatholiciSmuS ift ber ©laube an bie fidjtbare,

»on ®ott unmittelbar geftiftete unb im Aufträge ©otteä jur SBeltregierung

berufene Äirche. RichtS ift aber »erfiodfter als bie fogenannte Söilbung, bie

fi<h »on ber Unbilbung eigentlich nur burcij ben ©rab ihrer ©inbilbung unter«

f*eibet. ©in fotdjer ©ebilbeter fann täglich bunbert 'IRal lefen, bafj ber ißapjt

fleh ben Statthalter ©hrifti auf ©rben nennt; er wirb nicht aufhören ju »er«

langen, ba§ man ba8 ©ewiffen freigebe unb ben Satbolifen erlaube, bem

’fJapft ju gehorchen, wo unb wie er ©ehotfam forbert. Daf? er bamit allen

übrigen SRächten ber ©rbe jumuthet, fidb ber Souoeränität be8 *J5apfte8 ju

unterwerfen, Wie benn bie ißäpfte jur 3fit äfaifer unb Äönige entfett haben,

baä begreift ein folcher ©ebilbeter nicht. —
3u jener 3fit alfo, »on ber wir fprechen wollen, wo ber prcujjifche

Staat ein jur hälfte neues ©ebiet erlangt hatte jum ©rfafc für bie »erlernen

©ebiete, bie ihm ber Sieg nicht Wiebergebracht, ba hatte fich bie preufjifcbe

[Regierung bie 3frage »orjulegen, wie fie e8 mit ben firdjlichen SSerhältniffen

ihrer jahlreicfeen fatbolifchen Unterthanen halten wolle. Diefe ÜSerbältniffe

befanben fi<h »ielfach in Unorbnung unb SerfaU. '.Hu§etbem waren fie faft

in jeber [ßtooinj be8 Staates anbetS — man fann bei ber eingeriffenen Un»
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orbnung nicht fagen: georbnet, aber — auf »erfcßiebene Vorauöfeßungen

bafirt. 3n einigen ber alten H5rouinien ruhten fie auf ber ©runblage beS

weftpßälifcßen fyriebens, in S<hleften auf ben befonberen Verfpredjungen, welche

jjriebrich ber ©roße bet ber ©rwerbung gegeben hatte, in ben neuen iprouin«

jen ßerrfdjte baS oöllige (Sljaoö. Die Säfularifationen beS lüneoiller griebenS,

bie Vorfdjrift beS IKeicßöbeputationSfihlujjeS’, bie napoleonifdien Staatögrün«

bungen waren flcß hier gefolgt. 3 cßt laß 3lUe^ barnieber, viele geiftlicße

Stellen waren unbefeßt. 2Bie nach freuten unb Scßlefien, bort tufjifh-pol*

nifeße, hier öfierreidjifche Sprengel ßereinragten, fo ragten in bie Sftßeinlanbe

unb SBejtßßalen bie Sprengel von DSnabrücf, von fiütticß, »on 5Uleß, non

Wedeln. 3nncr^alb ber neuen iproöinjen fclbft lagen bie Sprengel bureß bie

verfeßiebenen , rafd) auf einanber gefolgten ©intßeitungen ber älteren unb ber

napoleonifcßen 3f't unflar bureßeinanber unb nebeneinanber in unjwecfmäßigen

Vbtßeilungen. Sffiaö foHte bie preußifd)e Regierung in biefer Sage tßun?

'fjreu^en , vor bie Votßwenbigfeit geftellt, fiel) ju verjüngen, unb im Vegtiff,

biefe Verjüngung mit bem lauterften Sßiöen unb mit einer wie nirgenb auf

einer ßoeß entwicfelten VJiffenfcßaft berußenben praftifeßen Vilbung vorjuneß*

men, war feinem SIBejen nach nocß immer ber Staat beS erleuchteten patriar*

cßalifdjen SHegimentS. ©in ©lücf, baß baS neue ijlreußen biefeS'fein Sßefen,

baS fein alted genannt werben fonnte, weil eS nicht älter als ßunbert 3aßt

war, nicht aufgeben fonnte noch wollte. Stuf biefent üßefen berußt

hijtorifche ßinjigfeit unb bie äfraft ju feinem europäifdjcn Vernf. Diefer

Staat alfo mußte bie bringenbe Vfl><ßt begreifen, bem Verfall beS religiöfen

ßebenS feiner fatßolifcßen llnterthanen entgegen }u arbeiten, wie et ni<ßtS in

feinem Vereine weber materiell noch moralifch jemals hatte verfallen laffen.

HßaS hätte er jur ^ebung feiner fatßolifcßen llnterthanen tßun fönnen? Die

fircßlidjen Dinge geßen laffen, wie fie gehen wollten, unb für eine aufgeflärfe

Scßulbilbung Sorge tragen? 2Rit folgen IHecepten ift man heute bei ber

#anb, aber fte ftnb auch heute noch nicht erprobt, unb werben aller Voraus*

ficht nach nie bie V r°be beließen. Damals lag ber ©ebanfe ganj fern, ja

er wäre völlig unfaßbar erfeßienen, für fittlicße unb geifiige VolfSbilbung ju

forgen bei gleicßjeitigem Verfall ober bei fanatifd^abergläublfdier ©ntavtung

ber Steligion. Die ganje beutfeße Vufflärung unb fpäter bie ibealifiifcße Vßi'

lofopßie ßatte an eine vergeijiigte Veligion gebaut, aber niemals an eine

gegen bie Religion inbifferente ©eifteSbilbung. ©ine folcße ©eifteSbilbung ift

bie Stlußon unfercs 3f’talterS, baS, aufgelöft in Specialiflif, bie ßbec ber

©inßeit beS ©eifteSlebenS verloren ßat unb bem eS feine Schwierigfeit macht,

jid) ben ©eift in Stücfen ju benfen. #ätte bamalS eine folcße in IWe«

gierungSfreifen entließen fönnen, fo wäre fie oon ber Vevölferung als etwas

Shcnjbcttn 1673. III. 18
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Unerhörtes, als ein 33erfud> ber Grzicljung jum SUpeiSmuS aufgefapt worben.

93iel eher t>ättc man ben Stferfuh einer gewaltfamen SBefeprung zum ipro*

tejtantiSmuS verPanben. Die heutige 3^ce ber StaatSfhule , welche pdj um
bie sJteIigion nicht fümmern foü, ip, aufrichtig erwogen, nichts weiter, als ber

5Berfu<h ber Ginführung einer aufgeflärten Religion burep bie StaatSfhule.

Unter biefen ©ePhtäpunft werben felbp materialipifhe unb atheifiif<he Sehr*

fhfteme faßen, fobalb fle eine einheitliche SorauSfepung . einen SKittelpunft

beS hanbelnben l'ebenS, auffMen ober annehmen. Sowie baS SBerpältnip von

Schule unb äfirdhe heute oftmals gebacht ifl, wirb ber Shule PiUfhweigenb

bie Äraft zugetraut, bie Kirche ju zerpören ;
unb umgefehrt giebt eS firehtidje

ißärteien, weihe ph jutraucn, baS 2ßerf ber Shule, wenn ihr obligatorifher

Unterriht nur bie Glementarbilbung umfafjt, ju jerfiören ober in ihrem Sinn

ju benupen. SDßir wollen bie StaatSfhule im ©egenfap zur confefponeüen

Shule mit biefen SHeuperungen niht etwa verurteilen. SBir fagen nur, bap

bie StaatSfhule unb überhaupt feine wahre Shule ohne SReligion fein fann,

auch wenn fie ben Unterriht in ber ^Religion niht unmittelbar erteilt. GS

giebt fein ÜBijjen ohne Ginheit beS ©ijfenS. 23ru<hPücfe beS SßiffenS brängen

ben ®eifi, bie Ginheit aufzufucpen, ber pe angepören. Gine 3ugenb, bie man

mit unverträglichen SruhPücfen beS UBijfenS überfüllt, ip unglücflih, wenn

bie ©unP ber Umpänbe eS niht fügt, bafj ein SBrucpPücf im Ginbrucf ben

Vorrang behauptet unb jum Äern einer fpäteren Harmonie wirb.

Ulber niht uur ber Staatsberuf, wie er in ißreupen aufgefafjt würbe

unb aufgefapt werben mupte, brängte ju einer heilfamen Orbnung ber firh*

Iihen SSerhättniffe ber fatpolifhen Unterthanen. 5Huh politifhe ®rünbe im

engeren Sinn brängten mächtig eben bapin. Sollte man bie fjtanfreth b*’

nahbarte 9the
'

|nProüiuj bem Staat aufs pöcppe entfremben ober oielmehr ihr

bie DWöglihfeit von vornherein benehmen, ph mit bem preuptfdjen Unter-

thanenoerhältnip auSjuföhnen? 2Ran hatte überbies ben rheinifhen äfatpo-

lifen bei ber ©eppergreifung bie ungehemmte Ausübung unb ben Sdjup

ihrer ßteligion auSbrücflih verfprohen.

So wie bie Dinge lagen, fonnte gar fein 3meifel obwalten über baS

„Dap“ einet fürforglihen ©epaltung ber fatholifh firhlih**1 ©erpältniffe.

Die ßmtifel begannen bei bem 2Bie. SJtan fonnte ben SBerfuh mähen, rein

von Staatswegen eine jweefmäpige ®epaltung ber Sprengel unb Umgren-

zung ber oberhirtlihen SSefugniffe vorjunehmen. Slber man burfte niht hoffen

auf biefem SBeg ber üftitwtrfung 9tomS völlig entrathen ju fönnen. Sollte

pe vorher ober nachher beanfpruht werben? DaS war bie Srrage. SWan

hätte auh fönnen verfuhen, bie obrigfeitlihe Stellung vom Staat anetfamt-

ter Dberhirten unb ihre fir<hlih f 3uri8biftion ganz ju vetmeiben unb alle

^rovinjen auf bie SBapS beS wepphälifhen griebenS in ©ezug auf bie 9te<hte
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fatbolifter Untertanen in protePantiphcn Sänbern ju ftetlen. Wan hätte

barnit nur ein bepo bircftercö unb überbieS b'iniliteS 55ert)ältni§ ju 'Jtom

auf ©eiten jablreiter unb mittiger 33eo6lferung8eIemente begrünbet. Sln>

flatt oorn Staat eingefe^ter ober miteingefetjter unb controüirtcr Siftöfe l?attc

man päppiite 33ifare, eine nitt unpttbare, aber anonyme Soge befommen,

beten Witglieber nat Wiflionen gälten. GS gab einen brüten Weg; il;n

batte Weffenberg auf bem wiener Gongrefj empfohlen: bie ©tünbung einer

fatbolift »beutften iRationalfirte mit einem beutften IßrimaS an bet Spitje.

Weffenberg oerfolgte biefe f^bcen an fy nat bem Stlufj beS wiener Gongreffes

namentlich in ffranffurt oor bem 3ufammentritt beS 50unbe8tage8. Gr regte

ben pJlan unter Slnberem bei SZBil^elm o. $umbolbt an. Die preufjiftcn

Staatsmänner fafjten fein #erj baju. Ginige meinten, ein beutfter Primas

fönne ftlimmer werben al3 ber Ißapjl. 3n ber Db fl t fonnte man bie Gnt»

wicflung be8 ißapfltbumS , wie natürlich pe unS jet)t fteinen mag, bamalS

nicht oorauSfeben. Wan fonnte annebmen, baS IfJapfitbum, ba8 eben erji

burdj IßreujjenS biplomatifte UnterPüt}ung ju feinem alten weltlichen Sefii}

gelangt war, werbe not mant? löebrängnifj ju beheben hoben, bie eä einer

beutften unb protejtantiften, aber übrigens woblwotlenben Watt gegenüber

billig ober geftmcibig maten müffe. Der #auptgrunb aber, warum IfJteu»

§en auf folte IfJläne nitt eingeben fonnte, bie überhaupt nur SluSptt auf

©elingen batten. Wenn eS pt 5U ibrent #auptoerfetter matte, war folgen»

ber. ifJreufjen fonnte unb burfte niemals angeblit beutfte Gewalten in

feinen ©renjen julaffen, bie nitt oöflig innerhalb berfelben lagen, fo lange

cS nitt felbji bie Gpefutioe DeutftlanbS inne batte. Wit anbercn Worten,

ißreufjen fonnte unb fann erjl oon bem 9lugenbli<f an beutft fein, wo es

an bet Spi^e DeutftlanbS fiebt. Stuf bem anberen Wege hätte eS feine

eigene Webiatifirung berbeigefübrt jur eignen Unebre unb ju beS beutften

SBolfeS nitt wiebcr gut ju matenbem Unheil. Die Slbwenbung ber Webia»

tiftrung ißreufjenS burt einen öflreic^ift * mittelftaatliten ®unb war etwas

anbereS, als ber gewöbnlite egoijiifte IfJartifulariSmuS. Denn auf jenem

Wege fonnte bie politifte ^Nationalität DeutftlanbS nie gegrünbet werben,

weit bie flärfften fjaftoren e{nt3 öfireitift »mitteljiaatliten SunbeS antina»

tionater, aujjerbeutfter, jefuitift « romanifter unb feubal flaoifter SNatur

waren , oerbunben mit ber bpnaftiften Gngberjigfeit beS ÄleinftaatentbumS.

GrP feitbem ipreufjen bie fReitSfrone trägt, fann eS Glementen, bie nitt

an pt antinational pnb, Ginpup aut auf bie Umwanblung beS eignen

StaatSbaueS einräumen. Wenn eS alfo nitt mögtit war ober {ebenfalls

nitt rätblit, bie fatbolift ‘beutften Sierbältniffe oom beutften Sunbe auS

§u otbnen, fo blieb nur bet Weg für 'JJteujjen übrig, biefe 93erbältniffe inner»

halb beS eignen Staates mit pfeife einer müglitft oortbeilbaften Ueberein»
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funft mit bem römifchen Stuf)! ju orbncn. Derfelbe ©eg, ben alle fattyolifrfjfit

Regierungen betreten ^aben , auf meinem eine protejlantifche Regierung ben

fatf)olifd)en Regierungen ju folgen nicht umhin !ann, fobalb jie eine comvacte

fatholifdje Seuölferung befitjt.

ijür baS 3'c * einet Vereinbarung mit Rom boten fid) nun aber »er»

fdjiebene ©fabe, in bie fidj ber eine Jfjaupttoeg teilte. ©an fonnte möglichft

gemeinfam mit ben anbern beutfdjcn Regierungen oorgeljen ober Preußen für

fid) »ergeben lajfen. ©an fonnte feben ©unft einjeln burdj ein befonbereS

Ulbfommen mit Rom regeln, ober ein ©efammtabfommen ju treffen fu$cn.

©an fonnte bie §orm ber ©erflänbigung mit Rom wählen, beten Refultat

alSbann in bie Kitcbengefehgebung bed Königs überging, ober man fonnte

ein förmliches (Soncorbat fdjliefjen , burdj meldjeS man ben ©apft als ©it*

fouoerän in ©rcujjen förmlich eingefüfjrt hätte. ©an fonnte eine ©ittel*

fdjöpfung auSfinbig matten, einen Vertrag mit bem ©apft , auf meldjen ftch

gleidjrooljl nicht bie fatholifdjen ©ürbenträger in ©reufjen als auf einen fircb*

lidj confiitutioen Slft berufen burften, fonbern nur ber ©apft unb bie preufji*

fdje Regierung gegen einanber. ©ei allen biefen fragen mar nodj nicht ein*

mal bie ©efchaffenljeit ber ju erreichenben ©afiS felbft berührt: meldje (Sin*

tljeilung ber Sprengel man münfdjen foüte, meldje Rrt ber ©efetjung für bic

©ifdjofSfthe, meiere Rechte beS Staats unb beS ©apfteö für bie bejtimmten

Slfte beS KirchenregimentS , ob eine gleichartige ober ungleichartige Stellung

bet fatholifdjen Untertanen in ben ucrfdjiebenen ©rooinjen jurn ©apft.

Der ©etfaffer unferet Schrift fchilbert nun mit hß<hft feiner, burdj fein

©orurtljeil irgenb einer 9lrt getrübter unb mit ooüfommen überjeugenber

(Sljaraftcriftif bie ©erfonen, roeldje bie »erfdjiebenen in f?rage fommenben

©ejidjtSpunfte gegen einanber geltenb machten, unb jeigt und, meines ihre

©orauSfehungen unb ©ntriebe babei mären, öeioer fönnen mir bem ©erfaffer

in biefe h oth anjieljenbe Schilberung nid)t folgen, mir müßten benn unter*

nehmen, bie ganje Schrift ju reprobuciren. ©ir müffen unS begnügen, baS

Stubium beS ©udjeS ^ebern ju empfehlen, ber Dheilnaljme für bk firdjlidjen

fragen ber ©egenmart mit ^iftorifc^cm Sinn »erblnbet. C— r.

cSin ^Öefud) auf ben Sanbtuidjsinfdii

oon

©arf Imain.
IV.

211S idj Honolulu mar, mohnte id) bem ceremoniöfen Seidjenbegäng*

nijfe ber Sc^ttjefter beS Königs, ber ©rinjeffin ©ictoria, K. •£> bei. Rach ber

Sitte beS KönigShaufeS hatten bie fterblichen Refte ber Dame, Dag unb Rächt
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»on einet Sijrenttadje beroad^t, breifjig läge im *J3alajtc auf bem 'fJarabebett

gelegen. Unb mdhrenb biefet ganjen 3c*t ha t*e PA rine 8rolc Stenge »on

(Singebornen »on ben »erfAiebenen 3n feIu fortmährenb »or bem ^alafle auf-

gehalten unb ben *J$lat} burA i^r ®eljeul unb ©efrühl ju einem mähten ißan-

bämonium gemacht. Sie roinfelten in aßen Stimmen, fAlugen bad ©amtam

unb tanjten bie fonji »erbotne Hulahula in ©joren haibnacfter ÜJtäbcfeen nach

bet SQRujif »on ßiebetn »on jmeifelhafter Slnjiänbigfeit, bie ju (Shren bet H'u-'

gefcbiebenen gefungen mürben. ©ad gebrucfte Programm bed ÖeiAenjugd in-

tereffitte mich bamald, unb naA bem, mad ich im »origen 2lbfAnitt über bie

hawaiifche ©rojjthuerei in betreff bed ,.5ReiAfpieIenö" gefagt habe, bin id)

überjeugt, bafj ed auch bem fiefer Jnterreffe gemähren mirb.

SBenn man bie lange ßijte »on Söürbenträgcrn u. b. burAgelefcn h«t unb

fich bet bünngefäeten 58e»61ferung erinnert, fo ift man fajt geneigt, ju fragen,

mo man bad SOtaterial für ben Xfjeil ber Ißroceffion, melcher ber „hatoaiifAen

sBeuöIterung im Mgemeinen* jugeroiefen ift, hernehmen fofl. ©er ßeidjenjug

mar naA bem ermähnten Programm folgenbermafjen jufammengefcht:

ßeiAenbitter. königliche Schule, kamaiatjao Schule. SiömifA - katho-

lifdhe SAule. ütiämä SAule. ©ad <$euerIöfA'©evariement »on Honolulu,

ber Hunbmerferuerein unb bie ßeibärjte. konohifid (Sluffcher) ber kronlän-

bereien, ber ißriüatlänbetcien Seiner 'JKafeftät unb ber ßänbereien bet »er-

etoigten ^ßrinjefftn. ©er ö)ou»erneur uon Dalju mit feinem Stabe, ©ie

ipulumanu (eine ßJiilitärcomvagnie). ©ie Huudttuypen- ©ie ßeibgatbe bed

gürjten »on ^arnai. ©ie HuudbienerfAaft bed königd. ©ie ©ienerfdjaft

bet »eremigten iprinjefpn. ©ie yrotePantifAe ©eißliAfeit. ©ie latljolifAe

©eiftllAfeit. iKonpgnore ßouid ilJtaigret, ber hoAwürbigPe SifA»f uon Slrathna,

ayoftolifAer SBiear auf ben hawai'fAfn 3n feln. ©ie ©eifllictjfeit ber ^Reform-

fatholifen »on cFcamai. Seine ßorbfAaft ber Ijoc^tüürbiflflc 58ifAof »on Hono-

lulu. ©er ßeiAenmagen , eöcortirt $ur IReAten unb ßinfen »on huwuüfAer

(Sanalerie, an beiben Seiten »on ßeuten umgeben, meldje theild grope ober

fleine kal;ilid*), tl;eild bie 3'V'fel beo ßeidjentuchd tragen, ©ie kutfAe 3-

ber königin (Smma. S. 2Jt. Stab, ©ie kutfAe ber »eremigten ^rinjeffin.

©ie kutfAe 3 . 2Jt. ber königin - SBittroe. ©er kanjler bed königd. ©ie

Äahinetdminijler. ©er 'JRinijterpräpbent ber '-8er. Staaten, bet franjöpfAe

unb englifAe ©efanbte. DberriAter, ©eljcimräthe, HJtitglieber ber gefehgeben^

ben Serfammlung. ©ad Gonfularcoryd. krcidrkhter. iDiiniperialbcamte,

Ulbrocatcn, ber ©eneraleinnehmer, 3°flbeamte, 'JJlarfAälle unb Sheriffd »on

ben »erfAiebenen 3>ufrin. ®'c lönigliAe reitenbe ßanbroehr. H<cc aufhältliA«

*) fiangfJielige Sefen au« bunten 5ebem, bie rann al« 3e*<h« n be« -Söitigt&uml um bnb

«Stab in ben Soben flecft.
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.
Srembe. ®ie ^awaitf^e Be»ölFerung im Slflgemetnen. fjaroaiifdje Sa»alerie.

^Solijei.

211$ bie *ßrocefpon butd) ba« Xhor ging, fchmenFte ba$ ÜRilitär nad)

redjtd unb linF$ ab unb bilbete einen ^Durchgang, bureh ben bie lange Beihe

ber ßeibtragenben auf bie (Stuft jufdjritt. X>et ©arg routbe burd) bie Xhür

bc$ ÜJlaufoleumä getragen, gefolgt »om JFönig unb feinen oberjlen Beamten, ben

(Sefanbten, Sonfuln unb fyeroorragenben (Säften »ie Burlingante unb (Seneral

Ban BaiFenborg. SDtehrere »on ben $ahili$ mürben bann an einem (Sitter»

merF oor bem (Stabe befefiigt, um bort ju oerbleiben unb ju jerfaüen, bi$ ein

anberer ©pro§ bed fönigtic^en 4>aufe$ ftarb. 3n biefem 2lugenblicfe fiiefj

bie SKenge ein §erjjertei§enbef! (Seheul au$, roie ich e$ nic^t mehr ju ^ören

hoffe. Bachbem Buffe geboten morben, gaben bie ©olbaten brei ©al»en ab.

©. $. ber ifärinj SBifliam (ber „echte ffürft“, ba er ber ©profc be$ alten »on

ber jetjigen Xpnaftie gejiürjten Äönigäijaufeä mar, unb früher mit bet »er»

ftorbenen (Ptinjefftn »eriobt) ftanb in prächtiger Uniform SEBache unb ging

innerhalb ber Xf)ür hin unb ^er. Xie menigen Be»orre<hteten , melche bem

©arge in baß Btaufoleum gefolgt maren, blieben bort einige 3*it, aber ber

Jfönig Farn halb mieber ^erauä unb blieb an ber Xf)ür fielen. (Sin grember

hätte feinen Bang bur<h bie tiefe Shrerbietung , bie alle ^5erfoncn um ihn

herum ihm erroiefen, erraten, ©eine Dberbeamten empfingen feine leifen

Befehle mit gebeugtem unb unbebeeftem Raupte, alle au$ bem SBaufoleum

Äommenben gelten ji<h forgfältig baoon fern , (Sebränge um ihn ju »eran»

laffen, bräeften fich, obmbf)l Baum genug für einen fjrachtmagen geroefen

märe, rücffi<ht$»otl an ber ffianb hin, Festen ©einer ÜRajeflät immer iljte

Borberfeite ju unb festen ihre $üte erjt mieber auf, nadjbem fie meit »on

ihm entfernt maren.

(Sr mar [ehr einfach geFleibet, in einem fchmarjen ffraci unb begleichen

Süefte unb BeinFleiber, trug einen fd)»arjen ©eibenjfut unb fah inmitten ber

prunFenben Uniformen um ihn ^erum jiemlich bemoFratifd) au$. £alb »er*

borgen »on ber BrufiFlappe fernes fjracfd glänjte ein großer golbner ©tern.

Sr blieb etma eine halbe ©tunbe »or ber Xhür fielen unb gab gelegentlich

ben ßeuten Befehle, melche bie Äahüi$ aufpflanjten. Sr i^atte ben guten <Se»

fehmaef, einen berfelben barauf aufmerFfam ju machen, baff fhroarjer Ärepp

fid) Jur Befefiigung berfelben an ba$ (Sitter beffer eigne, al$ ber orbinäte

.fjanffirief , ben er baju nehmen moHte. ©djiiejflid) flieg er in feine Äutfdje

unb fuhr meg, unb ba$ BolF folgte nach unb nad) in feinem Äielmaffer. 2118 er

noch iu fehen mar, jog nur ein ÜRann meine 2lufmerFfamFeit mehr auf fid>

alS er, fjarrid, ber |)anFee, roelcffer feinen (Premier fplelt. Xiefe Fläglidfe B”*
fÖnlichFeit hatte mehr fplor um feinen fjut, a!$ genügt hätte, um bie Xrauer

einer ganjen Bation au$$ubrüc!en , unb »ernachläffigte, mie gewöhnlich, Feine
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Gelegenheit, fi<b feben $u (affen unb bie ©ewunberung bet ÄanafaS auf fi<h

ju Ienfen. D nobler ©btgeiä biefeS mobetnen iKicbelieu

!

68 ifi intereffant, biefem ßeichenbegängniff ba8 ihres berühmten 91§nljertn,

Äamebameba'8 bee ©robererS gegenüber ju (teilen, ber am 8. ©tai 1819, alfo

uor fünfzig 3a§r{n ftarb, unb i»ar ©tauben feiner ©äter; benn erft im

3ab« barauf famen bie ©tiffionäre hier an, 68 mar fein ttnglücf, baff er

nicht in ©etübrung mit ßeuten fam, bie iljn in ©a<hen ber SReligion auf ben

redeten Sffieg bringen fonnten. 6r fcheint nicht nur ein groffer, fonbern auch

ein guter ÜJtann geroefen ju fein. 9tocb heute iji ba8 ©olf Bon Ho»ai fiolj

auf ihn unb boH »armer (Beteurung üor ifym. ©ie lieben ben (Kanten ihre«

alten -helbenfönigS, feine Saaten bilben ifyt heroifehe« Seitalter, unb überall

l>errf(§t, felbft oon ben gremben, bie feinen 5Berti) fannten, geteilt, eine (Be*

geifierung für fein üinbenfen, bie ben fefteften ©tübpfeiler feiner Spnaftie

bilbet.

©tatt ©tenfehen, »ie fonft ©ebraueb, opferte man an feinem ©rabe brei*

bunbert Jjjunbe — nicht« ©eringeS, wenn man bebenft, »ie bo<h biefe« $!jier

Bon ben ÄanafaS gehalten »irb. ©eine ©ebeine »urben, nadjbem man fte

eine SBeile aufbewafyrt, fo forgfältig Berborgen, baff niemanb jeljt »eiff, »o

fie ruhen. ©8 |ieff bamal8 unter ben gemeinen ßeuten , bie dfrioäjen eine8

graufamen ÄönigS lieffen ftd? nicht oetficcfen, fie malten ((ifcfjijafen unb

ffjfeilfpi^en barau8, bie fte jebe8mal, »enn fie gebraust »urben, mit bittern

SBermünfdjungen bebeeften.

SIS dfamebameba in feiner fReffbenj Äona gefährlich erfranfte unb bie

ffBriefter ihn nicht curiren fonnten, fagten fie: „Sei guten ©lutbeS unb baue

Seinem Gotte ein #au8, auf baff 2>u genefefi.“ SDie Häuptlinge unterftü^ten

biefen 9tatb, unb noch benfelben ßübenb »urbe feinem HnuSgotte ßufailimofu

ein Tempel gemeint, ©ie ferlügen aud) bem Üönig Bor, jur ©etlängerung

feine« ßebenS biefer ©ottbeit ©lenfd)en ju fd)Iad)ten, worauf ber gröffere S^eil

ber ©tabtbeoölferung ficb flüchtete unb oerbatg, bi« bet „Sabu* (©ann)

Borüber »dre. 68 ift jweifelbaft, ob ber franfe Äönig (enteren ©orfdjlag

gut hi«§, hu er nach SuSfage feines ©obneS unb ©adjfoIgerS fii^oli^o mehr«

maI8 geduffert batte: „bie ßeute geböten bem Jtönig" , b. b- bem Sienf!

feine8 Sbron erben.

Hierauf nahm fetne Äranfbeit fo ju, baff et nicht mehr bie Äraft h ft tte,

ft<h int ©ette umjubreben. 6r fagte jetjt ju ßibolibo: „®eb unb bete ju

Seinem ©otte, i<h fann nicht geben unb will ju Haufe beten.* SIS bie

(Reihe Bon ffiebeten, bie er an feinen gefieberten ©ö^en Äufailimofu ju rid)'

ten batte, gefproeben »ar, fchlug ein religiös gefiimmter Ha»ttier, ber einen

©ott ln ©ogelgeftalt, SiamenS ©ua, befaff, Bor, e8 mit beffen 6influff jur

©efeitigung feine8 ©ie^tbumS ju oerfuchen. Äamebameba ging barauf ein
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unb eä würben jwei Käufer für baä ßyperiment errietet, flber al# er in

ihnen wohnte, würbe ihm fo übet, bafj er leine 9labrung mehr su fid? nel)-

men tonnte. Jtacbbem et brei läge bort gelegen, brauten ihn bie Häupt«

Iinge unb feine SBeiber unb Äinber in feine frühere SBohnung jutücf. 8lm

5lbenb fdjajfte man ihn in ba$ ßfhauä (niemanb burfte bamal# in bemfeiben

(öemacb fpeifen, wo er fd^licf), aber er tonnte bie Speife nicht mehr hinun«

terfcblucfen unb tranf nur einen SBedjer äBaffet. Die Häuptlinge baten ibn

um feinen 8tatb, aber er antwortete nicht. üftan trug ibn in ba# SBobnbau#

jurücf unb um ältitternadjt wieber in ba# ßfbau#, ®° « jebod} nur lojiete,

wa# man ihm barbot. Darauf rebete ibn ÄaifioWa folgenbermafjen an:

»Hier jtnb wir aOe, Deine jüngeren iürüber, Dein ©obn Bibolllw unb "Hein

grembling, tbeile un# Deinen letjten 'Jtath mit, bamit ßiholtho unb Äaahu-

manu (bie oberfte grau be# Könige) ibn böten.* Äamehameha fragte: »3Baö

will fl Du?" Äaifioma erwlberte: .Deine lebten Slatbfcbläge.* ßr fagte

bann: „Sichte weiter auf meine guten 2Bege unb — * ßt tonnte ntdjt weiter.

Der grernbe, ein SKr. f^ounf, umarmte unb lüfte ibn. Sluch Hoapili um-

armt* ibn unb flüfierte ibm etwa# in# Ohr, worauf er wieber in ba# Sßobn-

hau# gebraut würbe, aber nur um balb nachher wieber in ba# ßfhau# ge«

f(bajft ju werben, ß# mu§ bi« bemertt werben , baf btefe# häufige Hin-

unb Htttragen oon einem Huufe jum anbern mit bem Dabu -Shfiem jufam*

menbing. ßin ©eböft befianb bamal# au# fetb# Hütten, bie alle ihre fefte,

burcb ($efetj unb Üteligion geheiligte 33efiimmung hätten, eine war jurn Söeten

ba , eine jum ßffen für bie Sötänner, eine für bie ÜBeiber, eine jum Schlafen,

eine jum SDBeben ber älapa, be# nationalen Ducbe#, unb eine jur Slbfperrung

ber grauen ju gewijfen i^etioben.

DToch einmal in ba# äSohnfjau# jurütfgebracht, fiarb ber ätönig um jwei

Uhr 9£acbt8. SU# er ben lebten SUbemjug getban, ging Italaimofu in ba#

ßfbau«, um bie bort SBefinblidjen fort $u fchicfen. Sludj bie Äinber würben

weggefanbt. Dann hieben bie Häuptlinge unter Äalaimotu’ö SBorfttj unb im

Söeifein Äaahumanu# IHatb, wa# mit bem Dobten $u tl)un. ßiner oon

ihnen fagte: „fDteine SDieinung ifi, bafj wir ihn roh ejfen.**) Slber ifaahu«

manu entgegnete: „SSielleicbt fleht feine ßeicbe nicht ju unferer Verfügung.

Ueber biefelbe oerfügt paffenber fein ‘Jlachfotger. Unfer Dbe'l on *hm — ftin

Ocem — ift fortgegangen, wa# oon ihm übrig ift, gehört ßiholifio.*

Hiad) biefer Unterhaltung würbe bie ßeicbe in ba# Heilige Hau# gebracht,

bamit bie ^rieflet unb ber neue Äöntg bie oorgefebriebenen ßeremonien mit

*) Da* Hingt »ettärtilig im ütngcji<f)t bet lijatfadfe, bafj alle #iflotifet ber Sanbroidje-

3n|eln, bie »eijjen wie bie ((ftwarjen, leugnen, bafj e* je fo etwa« wie OTenfdjenfteffetei auf

tiefen gegeben. Da et ibn jebod) „tob *u effen" t>orfd>Ing, wollen mir’* nidjl tetbnen. ®e»

wijj »bet wäre e# iDlenf^enfteffetei gemefen, wenn fie iljn getocl)t batten.
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ipr oornäpmen. Siefelben befianben barin, baf bie ißriefter bem lobten, ber

nun ein (Sott geworben war, ein gebratenes ©cpmein barboten unb ber Äönig

gewiffe ©ebete an ipn ridptete. Sarauf fagte ber Oberptiefier: „3ept will idp

6ucp bie Regeln befannt machen , bie in betreff ber fßerfonen ju beobachten

jinb, welche bei bem Söegräbnif geopfert werben müffen. Äönnt ipr einen

URenfcpen erlangen, beoor ber Äörper biefeS ^>auS »erläßt, fo ift ber ©ine

genügenb. 2Benn bie ßeicpe oon pier weggetragen wirb, unb wir haben noch

fein Opfer, fo werben oier erforberlicp fein. Säuert eS fo lange, bis wir ben

äförper inS ®tab fcbaffen, fo müffen’S jepn fein, unb ift er inS (Srab gelegt,

fünfjepn. SRorgen wirb ein Sabu oerfünbigt, unb bat baS Opfer bis babin

aufgefdpoben werben müffen, fo müffen oierjig ÜKenfcpen fterben."

Sann fragte ber -fjopepriefier ^ewapewa bie Häuptlinge: ,5Bo fott bie

'Jiejtbenj beS ÄönigS ßipolipo fein?* ©ie erwiberten: „2Bo wirb fie fein

füllen? SaS mufft Su bodp »or Mem wiffen.* Sarauf bemerfte ber 'ßriejter

:

„(iS giebt jwei paffenbe Orte, bet eine ift Äau , ber anbere Äopola.“ Sie

Häuptlinge jogen ben lepteren oor, ba er mepr (Sinwopner patte. Ser fßriefter

mar einoerfianben, fügte aber pinju, in äfona bürfe ßipolipo nicpt länger oer«

Weilen, ba eS burcp ben SobeSfaU unrein geworben fei. (5S war jept SageS«

anbrucp. 9US man ben Sobten nun nacp bem Söegräbnifplape trug, merfte

baS ®olf, baff fein $önig tobt war, unb bracp in ^lagegepeul aus. 9luf

bem 9Bege begegnete bem 3u8f ein 3Rann, ber bem SSerftorbenen innig juge>

tpan gemefen war. 6r fprang auf bie Häuptlinge, wel<pe bie ßeicpe trugen,

ju unb »erlangte, ebenfalls *u fterben, aber fie trieben ipn fort, unb obwopl

er immer wieber fam unb getöbtet werben wollte, erreichte er feinen 3n>fdt

nicpt. Slucp Äalaimofu patte ftcp »orgenommen , mit ipm ju fterben , würbe

aber oon Hufio baran oerpinbert.

Slm URorgen nacp Jfamepamepa'S Slbleben jog ßipolipo unb fein Hof

oon äfona nacp Äopala, wie berißriefter oerlangt patte. 3n btefer 3C^ 8“^<

wenn ein Häuptling ftarb, baS ßanb um fein ©terbepauS perum für unrein,

unb bie (Srben fucpten ftcp anbetSmo eine SBopnung, bis ber Körper jerfcpnit*

ten, baS fjleifcp oon ben Änocpen gelöft unb btefe in ein ©ünbel jufammen*

gelegt waren, worauf bie ©eflecfung für pinweggenommen angefepen wnrbe.

2Bar ber Sßerftorbene fein Häuptling, fo galt nur baS HauS für unrein, bis

er begraben war.

2ln bem URorgen, an melcpem ßipolipo in feinem ä?anoe noip ätopala

fegelte, trauerten bie Häuptlinge unb baS ißolf nacp gebräuchlicher SÜJeife über

beS JtönigS Sob, b. p. fie geberbeten ftcp wie bie Soüpäualer ober wie wilbe

Spiere, ferner liefen bie 3auberer ipre ülpparate fpielen, bamit bie ’-ßetfon,

bie ben Äönig tobt gebetet, iprerfeitS ftürbe; benn man glaubte nicpt, baf

Äamepamepa an Äranfpeit ober 'UlterSfcpwäcpe geworben wäre, 'lila bie 3au=

(Äimjbotm 1873. Ul. 19
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berer on ihrem geuer ©töcfdten mit flatternben fjäbncben aub Äapa aufftedt«

ten, fam Äiaumofu, bet SBruber Äaabumanu'd, trunfnen ÜRutbeb unb jerbrach

eineb ber gäbncben, unb baraub jog man ben ©chlufi, bafi Äaabumanu unb

i^re f^reunbe ben SEob beb Äönigb bewirft, unb oerfolgte fie mit aüerlet

Schmähungen.

•£>iet bot man jebt ben Gontrafi jwifchen einfi unb jeljt. ÜDie grofje Königin

äfaabumanu, bie wäbrenb ber furchtbaren Dreien, welche auf ben lob beb itö-

nigb folgten, mit aüerlet Schmähungen «erfolgt würbe, ift fpäter eine fromme

ßbrfjlin unb eine fianbljafte unb mäd>tige greunbin ber ÜJtiffionare geworben.

#unbe würben bamalb unb werben noch je^t oon ben Gingebornen für

ben ÜJiebgerlaben aufgejogen unb gemäjiet, baber bie SBemerfung in SBetreff

i£>reb SHJertbeb im Obigen.

SBor oierjig 3ab«n war eb auf ben Jnfeln ©ebraud), nach bem lobe

eineb Äönigb für eine 9feibe oon lagen aüe ©efetje alb nic^t ootbanben ju

betrachten, unb bann folgten Saturnalien, bie man ficb nach '-Belieben aub«

malen, aber nicht in ihrer ganjen überaub greueluollen iBirflichfeit oorfteüen

fann. 2)ie ßeute rafirten ficb b*e Äöpfe, fcblugen ficb einen ober ein paar 3äbne

ein, riffen fi<b bibweilen ein 9Iuge aub, fcbnitten, fcblugen, brannten ft<b inb

Bleifcb, oerjtümmelten ficb, betranfen jt<b, jünbeten bem SRacbbar bie ^)ütte an,

prügelten einanber, je nach ber ßaune beb SHugenblicfb halb ober ganj tobt,

unb beibe ©efcblecbter gaben |id> oiebifchen unb ungejügelten SHubfcbweifungen

bin. Unb bann folgte eine bumpfe Grfcblaffung, aub welcher bie SJtation ficb

langfam erhob, wie oon einem entfeblicben halb in ber Grinnerung gebliebnen

Irautne oont 9ca<btmabr. 3n ber S£bat < fie waren nicht gerabe bab Sali

ber Grbe, biefe „fanften Äinbet ber Sonne*.

Pas öeutfdje £<f)ufmefen im porigen ga^r^imbcrf.

i.

SBon Dr. Ä. SB.

SDab öffentliche Unterrid)tbwefen unb bie SBolfbbilbung im SSÜgemeinen

i|i eben je^t in 3)eutf<blanb ber ©egenftanb wetteifernber SBeftrebungen oon

©eiten olelet SKegierungen unb ©efebgebungen fo wie einer Stenge oon SfJri«

oatoereinen aüer 9lrt. SSie SBerbefferung ber äußeren SBerbältnijfe ber ©chule

unb ihrer ßebret, eine georbnete unb inteüigente Scbulaufftcht, fobann bie

SBerooÜfommnung beb Unterridjtb felbft unb feiner SDtetbobe, eine intenjtoe unb

eptenfioe Grweiterung ber ßebrfioffe, bie Verbreiterung unb Vertiefung ber SBil*

bungbrefultate auch über ben begrenzen Gurfub ber gewöhnlichen Schule,
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namentlich ber ©olfäfcbute, hinauö, theilä bur<b »orbereitenbe 3lnflalten, wie

bie Äinbergdrten, burd? fold?e. welche baö in bet ©olföfcbule begonnene

SDßerf meiterführen , wie bie Sortbilbungäfdjulen, enblidj bie fförberung ber

allgemeinen ©olföbilbung in allen, ganz befonbetä aber ben ia^lreid)ften unb

Zugleich burch ihre fodale Stellung unb ihre mehr mechanifcbe ©erufdthätigfeit

einer folgen Unregung am meinen bebürftigen Älaffen ber ÖJefeflfchaft burd)

©ilbungöoereine unb fonfligc (Sinricbtungen ber oerfcbiebenjien Urt — bad ßnb

bie Rumänen 3>de biefeä erfreulichen 2Bettlauf3 ber Staats« unb ©emeinbe-

beworben wie bet ©rioaten.

UngeficbtS biefer »ofjltfyuenben Stfcheinung, bie freilich, je mefjr allfeitig

guten ffilflen ber Jöefferung auf bem fo fyodjn>i<$tigen (Gebiete fte bebeutet

befto meljr auch enthüllt, wie »iel nod? §u beffern ift, mag eS »iefleicbt nicht

unzroecfmdfjig fein, einen ©lief rücfwdrtö ju werfen auf ben 3uftanb beS

Unterrichts« unb SrziehungSwefenS in einer frühem 3 e't, unb baä ItamalS

mit bem 3e$t ju »ergleidjen. 9lt<ht etwa, um unS ftolj ju rühmen .wie

wir’S fe^t fo herrlich weit gebraut*, ober gar im (Sefühle eingebilbeter ©oß«

fommenbeit in jenem Streben nadjjulajfen unb bie #dnbe trdg in ben Sdjoof?

ju legen — wir werben unS überzeugen, bafj in ©ejug auf gewijfe ®runb*

mdngel unb ©ebürfniffe unfereS öffentlichen (SrziehungSwefenö wir jum Iljeil

noch »or benfelben Aufgaben fielen, an Wellen fd)on »or ljunbert 3abren

begeiftette ÜJtenfdjenfreunbe unb aufgefldrte ipäbagogen wetteifernb jt<h »erfuebten

— nein! um »telmebr ©efdjeibenheit in ©etrejf beS Srreidjten, SluSbauer

unb (Sebulb in ©etreff beS noch ju ßrreicbenben ju lernen , wenn mir feljen,

welche Unjlrengungen fdjon bamalS nad) benfelben 3'den bin gemalt würben,

unb wie oft ber SiftypljuSjiein, fdjeinbar glücflich «uf ben Oipfel beS ©erges

gehoben, immer wieber fjerabrollte unb ein SBieberbeginnen beS mübfamen

SBerfeS nötbig machte.

©etfudjen wir benn, ju einem ©ilbe beS beutfdjen Schul« unb tSrjiebungö«

mefenö im »origen 3ahrbunbert einige 3üge ju liefern, jum aflergröfjten Dbeil

unmittelbar auS jeitgenßffifiben Duellen geköpft!

©alb nach bem 30jdbrigen dfriege feben wir manche beutfhe dürften unb

manche Sßlagiftrate größerer Stabte bem GcrziebungSwefen eine regere Uufmerf«

famfeit juwenben. Die furchtbare ©erwüftung, welche biefer langwierige Ärieg,

wie in ben materieflen, fo auch in ben geijligcn unb fittlichen 3ußünben be«(

beutfehen ©olfS aüerwdrtS angerichtet, mujjte jeber nicht ganz gefübllofen

IHegierung eine erhöhte Sorgfalt für biefen Dbeß ber öffentlichen SBohlfahrt

nahelegen. 3n mehreren beutfehen ßänbern unb Stabten entftanben neue Schul«

orbnungen: in ©raunfebweig unter bem trefflichen Uuguft 1651, in (öotha

unter (Srnft bem frommen 1652, in «Reffen 1656, im #erjogtbum ©lagbeburg

1658, in -Hamburg fogar fchon 1636, in ßübeef 1662, u.
f. w.
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®afl UReifle für eine belfere Erziehung feiner Untertfmnen, namentlich

befl bie gro&e SRehrjahl berfelben bilbenben Sauernftanbefl, tt>at fjerjog Grnfl

ber fromme »on Sachfen>®otha. Schon 1642 hatte er regelmäßige Äatechi«

fationen in ben Schulen angeorbnct unb jum @ebrau<he babei einen „Äurjen

Unterricht", eine 9lrt non ©auernfatechiflmufl, auflarbeiten Iaffen, ber neben

ben ©runblehren ber ^Religion unb ber SIRoral auch aflerhanb theoretifche unb

»raftif*e Slnweifungen $ur Jfenntnifj ber SRatur unb ihrer gewöhnlichen Er«

Meinungen, inflbefonbere ber in bie Sanbwlrthfchaft einfchlagenben, jur Äennt*

nip befl menfdjlichen Äörperfl, jur ©efunbljeitfllehre. jur £au8wirthf<haft, aber

and) jur ©efebeflfunbe u. bergt, enthielt. So mochte efl »ietteidjt nicht gar

jfu übertrieben fein, wenn man bamalfl halb im Sdjerj halb im ßrnfl ju

fagen pflegte, baf? ber Sanbmann im ®othaif<hen geteerter fei, alfl anberwärtfl

ber Ebelmann — wad freilich immer noch nicht aUjuciel bebeuten wollte.

Sief) hoch berfelbe fjerjog Emft au* fchon bie erften ftatiftifdjen Erhebungen

über bie 3uftänbe feinefl Sanbefl machen , woju er bie Tabellen (Fragebogen)

$um mit eigener -£>anb auflarbeitete, bie wieber eingegangenen burchfab

unb bejiehenbli* mit neuen Fragen »erfehen abermatfl ^tnauägab

!

3u Anfänge befl 18. ^ahrhunbertfl, mehr noch im Weitern Verlauf

beffeiben, ftnben bann neue Slnläufe ^ur Hebung befl ©olfflfchulwefenfl auf bem

Sanbe ftatt. 1722 erfcheint für 2?ranbenburg>ipreu§en ein „patent* ju biefem

3wecfe, bie erfte einer langem fRelhe »on Sdjulorbnungen unb 'JRaßregeln jur

©erbefjerung befl llnterrichtfl. bie in biefem Sanbe wäljrenb befl »origen 3ahr^

hunbertfl aufeinanber folgten (1738, 1741, 1763, 1782, 1787). 3n Sachfen

unb SQSürtemberg begnügte man jtd) »or ber fjanb nod) mit ben für ihre

3eit trefflichen, nun freilich »eralteten Schulorbnungen »on 1560 unb 1562,

that aber im einjelnen ÜRandjefl für ©erbefferung befl 3u f^ari^c^ ber Schule

unb ihrer Sef)rer.

3n ber jweiten Hälfte befl 3ahrhunfe«t8— nachbem bie 2Biffenfd}aft unb bie

allgemeine ©ilbung auch auf biefem ®ebiete »orgearbeitet hatte unb nachbem

ber burd) Frtfbrich ben ®rof$en in Schwang gebrachte „aufgeflärte 'Deflpo.

tiflmufl* unter allen für beffere ^Regungen ober minbeftenfl für einen ebteren

Ehrgeij nicht ganj unempfängliche Fürften jur ‘iageflparole geworben war—
fehen wir bann einen förmlichen Sßettlauf beutfcher fRegierungen, unb jroat

geiftlicber wie weltlicher, nach ben 3> ct(n «fner Hebung ber ©olfflbilbung.

3a, bei biefem JBettlauf flehen fogar fol*e fRamen jum $heil mit in erfter

fReifje, bie wir hmt an ganj anberer Stelle ju etblicfen gewohnt ftnb, wie

bafl ©iflthum Fulba unb bie mecflenburgifchen Sänber.

21 Hein gerabe bafl, wafl bamalfl in ©eutfcplanb für Hebung befl ©olfflfchul»

wefenfl gefcbah, enthüllt unfl nur um fo greller ben trofllofen 3u ftanb, worin

(ich biefeö größtentheilö no* befanb, fo wie bie Unjulänglidjfeit ber meiflen ber

getroffenen äRafjregeln, jenem fo »erwahrloflen 3uftanbe grünblich abjuhelfen.
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Setrachten wir juerfi bie äufiere Sage bet Schute unb ihrer Sekret!

3wat finb reit ntd>t ganj ber ^Meinung jene« fäcbfifcben SebrerS, ber

reäbrenb ber SSerbanblungen über baS neue 93olfSfcbu(gefeb an einen Slbge«

orbneten fd>ricb : reaS ihn allein babei intereffire, feien bie ©ebaltS»erbältnijfe

ber Setter. 9ittein immerbin ift baS 'Materielle bie ©afiS beS ^beeilen

unb »on unwürbig fdjlecbtbefolbeten Sebrern fann man fo reenig eine geiftige

Hebung ber Schule b»iftn, als man Trauben lefen fann »on 3>ornen.

Sßie fab eS nun bamalS mit bem ©ebalt unb mit ber focialen Stellung

ber beutfchen KtoIfSbilbner auS?

3?erbaltni§mä§ig noch mit am befien in Äurfachfen, reo man feit ber

Mefermation trabitlonefl ber Schute mehr Sorgfalt jugereenbet batte, als in

ben meiflen anbern proteftantifcben, »ottenbS als in ben fatbolifdjen Sänbern.

Slber felbfi in Sacbfen gab eS nod) an ber Schwefle beS 19. 3aJ) rhunbertä

(1799) 622 Sebrerfietten mit weniger als 80 Üb^- — barunter reobl »iele

mit bebeutenb weniger — , 191 mit i»ifd)en 80 ober 100 Xblr. ©ebalt. 3«
fcannooer gab (nad) einer Motij in Sd)lßjer'S „StaatSanjcigen" — einer ju*

»erläffigen Quelle — »om 3ab« 1790) ber SanbcSberr auS eignen 5Mit*

teln jährlich 1000 üb^- iur Stufbefferung ber Scbulbienftftetten , ba»on 200

“tblf- pm ®nfauf unb jur Urbarmachung »on ©arten« unb gelbgrunbfiücfen

für foldje Sebter, beren 3abr«ifinfommen nur $reifd)en ß unb 20 $btr - be>

trug. Unb beren gab eS bamalS nod) wenigstens einige .fjunbert! 35ur<b

biefe fürjilicbe fffreigebigfeit unb einige, jebod) fe^r farge 3ufd)üjfe ber Stänbe

(bie Salenbergifd)en gaben 300 , bie ©rubenbagenfd)en 50 3^., b *e

Süneburgifcben unb bie #obafd)en gar nid)tS I) fam eS glücflid) fo weit , bafj

eine 3lnjabl Stetten mit etwas über — 4 Iblr. j«be! — aufgebeffert würbe!

3n '.Medienburg gab eS »iete Sdjulbienjie mit nur 20 3^1*- jährlichem

©ebalt. Selber bie Medorflette in SBaren trug nur 30 3d)lr. 3n ber $ ur *

marf batte ein Sanbfdjulmeifler burd)fd)nittlicb etwas über 50 3d)lr. gab

aber auch im ©ranbenburgifdjen noch Stetten mit 12 Üb*1 - 3m ®lStbum

Speper waren bie Sebrer in ben fleinen Stabten mit etwa 60— 70 3!blr., ’n

etwa« gröfjern mit 80—90 2btr. botirt. 3)ort beftanb bie Sinrichtung, ba§

guten Sebrern Prämien jugetbeilt, fdjlecbten bagegen ©ebaltSabiüge gemacht

würben, ein ifkincip, baS in ber 3b« gut gemeint, in ber IßrapiS freilich

fdjreeren 5Mifjbräud)en auSgefebt war. 3" «tnem f. preufjifcben 'Jtefcript »on

1741 wirb ben Sebrern SBeibefreibeit für einige Stüd SSieb, ein Stücf

Slcfer, 12 Steffel ©etreibe, an baarem ©elb aber — 10 3!blr. jugebitlißt.

Sine glänjenbe 2luSnabme machten bie Schulftetten auf ben Sefitjungen

beS «fterjogS “Peter »on Dlbenburg in Sutin, bie fd)on bamalS bis ju 200—
250 3!blr. nebft jjelb ertrugen. 3n ©otba war ber ®urcbfcbnitt wenigfienS
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100 I{)fr. (mit ein« Scala oon 50—200 $t)lr.); ähnlich in Äurtrier. Der

©ifcbof üön ftulba oerorbnete (in ben 80 3“h reu). bajj ber in

bet Utefibenj nicht unter 250 fl. (alfo 140—150 ^£l?lr.) , in ben ßanbftäbten

200 (gegen 120 Iljlr)- in ^farrbötfern 150 (86 $i)lr.), in ffilialen 100

(57 Jfylr.), bei fliebenfchulen 75 (43 $i)lr.) betragen fotlte. unb befreite au«

fierbem bic ßehrer oon aQen Staats* unb ©emeinbelaften.

3Me fociaie Stellung ber Sekret fonnte fd^on ^iernad) natürlich nichts

weniger als eine biefeS hohen ©erufeS würbige fein. 68 war noch lange ba8

Schümmfle nicht, wenn ba8 ßehramt al8 ein SJiebengefchäft be8 Äüjier» ober

(in fatfyolifcfjen ßänbern) be8 UJtefjnerbienfteS behanbelt warb. ©iSweilcn

mußten bie öe^rer auch ben ©üttel» unb fflurfchühenbienfi »errieten, unb

e8 burfte al8 ein fjortfchritt gelten, wenn man fte baoon befreite, .bamit

fie fi<h bem Schulbienfte ganj wibmen fönnten*. S5ajj fte aufjer ben Schul«

ftunben ein fjanbroerf ober fonft einen Grwerb trieben, ber fte oor bem ©er»

jungem fdjütyte, war in ben meiften fallen eine traurige fJlothwenbigfeit.

5>a8 branbenburgifdje patent oon 1722 »erorbnete, „bafj ju Lüftern unb

Schulmeifiern auf bem ßanbe aufjer Schneibern, ßeinewebern, Schmieben, Stab«

mauern unb 3itttmerleuten fonft feine anbern fhanbwerfet genommen wer»

ben foden", unb noch in ber Scfjulorbnung oon 1736 f?ct§t eä:

Schulmeifter ein hanbwerfer , fo fann er jtch fdjon nähren; ijt er feiner, fo

wirb ihm erlaubt, fedjs ©Jochen auf Üagelohn (!) ju gehen!" (lin Dieffript

oon 1738 fdjühte bie Schulmeifter in ihrem #anbmerf8betrieb , inbem e8 oer«

orbnete, „bafj aufjer bem Schulmeifter fein Schneiber auf bem ßanbe ju

bulben*. UebrigenS erinnert fich ©erfaffer biefeS noch au8 bem 2. 3ahri«h»t biefeS

3at)thunbert8 eine8 ßehrerS auf einem fleinen fjammerroerfe im fächftfchen

©rjgebirge, ber nebenbei (unb nicht blo8 nach, fonbern aud> in ben Schul»

ftunben) bie Schneiberei trieb. (Sin ^Reglement für bie fatholifchen Schulen

in Ukeufjifch'Schkfifn oon 1765 oerfügte bie (Sinridjtung befonberer Schulfiuben,

bamit nicht ber Unterricht burch ba8 ©ewerbe ber ßehrerfamilie gejiört werbe,

geftattete ben ßehtetn ba8 Schneibetn, ©Jirfen u.
f.

w., oerbot ihnen aber

ba8 Sranntwein* unb ©ierauSfcfjenfen unb ba8 2Rufifma<hen an öffentlichen

Drten.

Schlöjer in feinen „StaatSanjeigen* fpricht einmal bie (Srwartung auö:

ba8 ©eifpiel beS ßanbeSherrn (e8 ifi oon ©(ecflenburg bie IRebe) werbe be»

wirfen, bafj bie abligen Herren auf ihren ©ütern nicht ferner mehr ihre ©e»

bienten ober Äutfcfcer ju Schullehrern befßrbeTten, unb ein anber ÜRal „hält

er fich für oerpflichtet, bem ©ublifum befannt ju machen, bafj ber gürfi»

bifchof bon ©. (©aberborn ?) feine Schulmeifierei anber8 al8 auf ©runb einer

oorauSgegangenen Prüfung oergebe, bafj aud) ein anbrer geldlicher #err bem

nachgeahmet unb noch feinen feinet ©ebienten ^um Schulmeifter gemalt habe,*
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wobei et ijinjiifetjt: „bie anbern geglichen Herren möchten biefeS SBelfpiel be-

folgen". ©er betannte holfteinifdje $h*°Iog GlauS #armS erjäfjlt in feinet

Selbjlbiographie
: fein Nater habe im Sommer bei ben ‘.Bauern gebient, im -

2öinter fleh als »Schullehrer „Bermiethet". Solche „2öinterfd)ulmeiftet" , bie

oon ben ©emeinben nur auf furje 3e'f angenommen mürben, maren bamalS

nichts Seltenes. Sie toohnten unb afjen meift reihum bei ben ©emeinbeglie*

bern (eine Ginrichtung, bie, mie UJerfajfer fleh ebenfalls erinnert, auch in Sadjfen

theilmeife noch bis in bie 20. 3a^re biefeS 3®brhunbertS oorfani), wobei fie

mohl öfters nicht »iel anberS als bieÄnechte gehalten maren. (äüurben boch

auch bie flubirten fjofmeifter in ben abligen Jpäufern im oorigen Sah^an*

bert gar oft noch ju ben „SJebienten" gerechnet unb biefen ähnlich behanbelt!)

IHngeflchtS folget ‘-Berhältniffe mar eS nicht fo arg, mie man eS oft uer*

fchrieen hot. wenn fftiebrich ber ®ro§e feine auSgebienten Unteroffiziere als

Sehulmeifter anflcQte. GS mar ihm babei nicht bloS um bie SSerforgung

biefer feiner ©opfern ju thun, fonbern er mar auch oHeS GrnfleS ber ‘Ulet*

nung , bafj ein folcher alter Schnurrbart am ‘-Beflen baju tauge, baS nach*

»achfenbe ©efdjlecht, menn nicht ju großer mijfenfhaftlicher IBilbung, boch ju

einer ftrengen unb geregelten ßebenöführung aufjujiehen.

GS ifl befannt, bafj ber grojje Äönig, bem eS mirflich Grnft mit ber

35etbefferung beS SchulmefenS in feinen ßanben mar, nur ba§ ihm leiber

baS materielle unb geiflige ÜJlaterial baju oft fehlte, nach hem 7jährigen

Äriege eine SRnjahl Sd)ulmeifler auS bem oorgefchrittenern Sachfen ^olen

wollte.

©afj eS mirflich flcfchc^en fei, (mie man meiji gefagt hat) ift unrichtig,

fjerr B. 3iod)ow, ber hoch»«biente ^Reformator beS NolfSfchulwefenS in IfJreu*

jjen, jJriebrich’S Serather in folgen SDingen, miberrieth eS, weil, wie er

meinte, bie nur hochbcutfdj fprechenben fächftfdjen ßehrer fleh mit bem platt-

beutfeh rebenben ßanboolf, menigfienS in Sommern u. f. m., fchwet mürben

oerjiänbigen fönnen.

3n ber preujjifchen Sdjulorbnung oon 1763 marb nerfügt, bafj nur

„tüchtige. befonbetS auch ihrem religiöfen unb fittlichen ©anbei nad? unbe»

fholtene Schulmeifter anjujleHen", unb „nicht ohne eine oorgängige Prüfung oor

bem Gonflftorium”, in ben fßniglidjen Spulen nur folche, „bie auf einem Se*

minat gemefen, fleh bafelbft auch mit bem Seibenbau (befanntlid) einer ßieb*

IingSibee gtiebrich’S beS ©rofjen) fo mie mit ben oortheilhafteften ÜRethobeh

beS SchulhaltenS befannt gemacht hätten."

fftiebtlch'S Nachfolger errichtete 1787 baS Dberfchulcoüegium. ©iefe

‘-Berbejferung marb nur leiber gar balb mieber ju einem grofjen SL^cile un-

wirffam gemacht unb in ihr ©egentbeil nerfehrt burch bie einfeitig ortboboye

unb frömmelnbe 9ti<htung, bie burch SBöUnet ipiat) griff unb her felbft bie
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Unioerfitäten , wie Biel mehr noch bie SJolCäfc^ulen bienftbar gemacht wur*

ben. 1794 warb nerorbnet, bafe alle öc^rec jtd) burd) Dteoerfe gut flrengen

'-Befolgung be« berüchtigten !ReIigion«ebicte« gu oerpflichten hätten.

2Bir ermähnten Borljin bie Seminarien. 2>ie erften 33ilbung«anftalten

für ßeljrer gingen Bon iprioaten au«. $)ie berühmtere war bie non 31.

ftranfe, ba« 2ßaifenhau« gu #aüe. ©eit üflitte be« Borigen 3ah*hunbert«

finben wir bann foidje auf Staatbfoften in ben meiften fiänbern , in #anno*

ser feit 1750, in SRajfau feit 1778, in £effen*Äaffel feit 1780, in Sachfen

feit 1788, u. f. m. 311« befonber« gut werben biein®otl>a unb in SSaben ge«

fd)ilbert. 25a« Seminar gu Äarl«ruhe untermie« feine 3öglinge aufeet in 9teli*

gion, Äate^ifiren unb üJtufif auch in ®eometrie, ÜUledjanif, Sftaturlehre, ßfo»

nomifchen .Äenntnijfen (befonber« im Dculiren), im 33rieff<hteiben , 3*ithnen,

Fertigung Bon SSaurijfen, Geographie, uaterlänbif^er ©efdjichtt unb fogar im

ßatein — faft guoiel be« ®uten für einen ße|rer, beffen in feinem fünftigen

Berufe materiell unb focial nur eine fo beengte Stellung wartete.

Slud) ber 23if<hof Bon f^ulba oerlangte Bon allen Centern eine Seminar»

Borbilbung, wie« ihnen aber aud) bafür (in ben Stäbten) ben 'Jiang unmit*

telbar nach ben 'JJtagijirat«perfonen an.

SSon ben ßehrern fommen wir auf bie Schulen. SWit bem Sdjulgwange

fing man e« im oottgen 3ahrhunbert an ftrenger ju galten. Unb gwar

behnte man benfelben weiter au« al« heutgutage. HJtan wollte burd) bie ef<

tenfioe Erweiterung be« Unterricht« erfefyen, wa« bemfelben an intenftoem ®e«

halt fehlte. Stracf« entgegen bem jetyt mehr unb mehr bur<$bringenben pä*

bagogifdjen unb ärgtlidjen ©runbfafye, nicht gu früh mit bem methobifdjen

unb angeftrengten Unterricht gu beginnen, trieb man bamal« bie äfinber gum

I^eil fchon mit bem fünften ßebenejahr in bie Schule. So ftnben mit e«

g. 33. oorgefchrieben in einer Slnweifung be« furfürftlich fächfifchen Äreiäamt«

ßßittenberg an bie 35orfgerichte Bon 1773. 2)a§ bie« allgemeiner gefchah, geht

auch u. 31. het»ot au« einem Reglement fjriebrich'« be« ©rofeen für bie

beutf<h«reformirten Schulen in Giene unb ber SDiarf Bon 1782, welche« SReglement

baburch befonber« intereffant ift, bafe wir barin bereit« eine #inmeifung auf

bie Errichtung Bon — Äinbergärten ftnben. G« ^ei§t nämlich bafelbfi : man

foUe in ber öffentlichen Schule feine Äinber »unter fünf 3ah«n* aufnehmen.

„T>amit e« aber", fährt ba« Reglement fort, »in blüljenben, befonber« Stabt*

gemeinben nic^t an Gelegenheit fehle, folche ,Säuglinge*(!) bie erjlen, einfach*

ften 3lnfang«grünbe ber Grfenntnife gu lehren, müffen bie Gonjtßorien

Sorge tragen, bafe für biefe garten Äinber befonbere Schulen, (!) wie auch

bereit« an mehreren Orten üblich iji, angelegt ober ihnen Bon einem #au«*

genoffen be« Sehulmeifler« in einem befotrberen 3inimet Unterricht ertheilt

werbe.* 3n bem Schulreglement oon 1763 bagegen helfet e« noch, bie Äinber
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foUten, „wo nid&t eher', hoch hoffend oom 5. 3ahte " an.jur Schule gelien.

Die fog. Sßinterfdjule bauerte täglich oon 8—11, 1—4 Uhr (alfo C Stunben

Sitjen aud) für fünfjährige Äinber!), bie Sommerfdjule gewöhnlich nur ben

halben Dag.

?ld)t bid neun 3ahrf würben freilich ootlauf gebraucht, um einem Äinbe

neben ber Unterweifuitg im (ShUfit'nthum notbbürftige Ifenntnijfe unb 3er*

tigfeiten im Sefen, Schreiben unb 9te<hnen beijubringen. 9iur ju oft fam ed

bennod) oor, baß bei ber Konfirmation eine „richtige unb fruchtbare Äennt*

niß ber eoangelifchen SBahrh«iten, fo wie bie fjfertigfeit felber im liefen

"

oermißt würben, »eichen bie fächfrfche Schulorbnung oon 1805 eine Ser*

längerung bed Unterrichte bie jur (Streichung jenee ßehrjieled oorfchrieb.

Dad ßefen allein oerurfaihte beim ßcljren unb ßernen große IDtüfje unb

fojiete oiel 3«<t. Unfere heutige ßehrer« unb Schülerwelt fann fich faunt eine

SorfteQung baoon machen, toae ee ^te§, mit bem Sludwenbiglernen ber ein*

jelnen Suchftaben, bem 3u fammenfet)en berfelben $u Silben, enblich bem ad*

maligen Silben ber UBorte burch folchee Suchftabiren unb Shtlabiren— »ae noch

baju gewöhnlich nicht einzeln, fonbern burch bie ganje iflaffe auf einmal gefchal)

— nur ju einiger fjertigfeit im ßefen ee ju bringen. SZßad mit unferen

»erooflfommneten ÜJlethoben bae Hinb jeht fpielenb in 3Bod)en erlernt, baju ge*

hörten bamaie unter ben härteren Snjtrengungen bee Äinbed wie bee ßebrerd

ebenfo oiele, nicht Stonate, fonbern minbeftene Vierteljahre. 3ließenb, rid)tig,

oollenbd mit einigermaßen gebilbetem Vudbrucf lefen lernten in ber gewöhn*

liehen Schule wohl nur äußerft wenige Äinber.

Schreiben unb 9tedjnen galten im uorigen 3nhr
l)
u nbert beim Dörfler

für eine ÜIrt oon ßuyud. ßßer feinen Äinbern biefen ßujeud geftatten wollte,

mußte eytra bafür bejaljten. 3n ben preußifchen Schulen wenigftend war ed

fo nod) ju bed #errn oon 9tochow 3<H* ber bagegen eifert, alfo in ben 70.

unb 80. 3ahtcn - 3mr 'Sdjreiben unb 9iedfnen mußte bort wöchentlich 1 Sgr.

mehr gegeben werben, wüfjrenb ber bloße fiefefdjüler nur 6 'jßfg. Schulgelb

jahlte. Damit war inbireft ber Unterricht im Schreiben unb !)te<hnen aus!

einem obligatorifdjen in einen facultatioen oerwanbelt; ed war ben (fitem an*

heimgegeben, il)r^$inber baran Dljeil nehmen ju laffen, ober nicht. Dad

eben ift'd, wogegen £r. o. 9tod)o» fehr entfe^ieben ftch erflärt. (Sr will

auch biefe gertigfeiten obligatorifch gemacht wifien.

Äein SEBunber benn, wenn wir in ber befannten ßebendbefchreibung bed

ehemaligen fatholifchen (Seiftlichen Sronner (ber im lebten Drittel bed oorigen

3ahrhunbertd lebte, aHerbingd meift in fatholifchen|($egenben), bie Uleußerung

lefen : „(Sinft (!) fanb id) einen Sauer, ber fich nicht übel auf'd Schreiben ocr*

ftanb."

'über aud) ber preußifche iüiinifier oon 3*blih — ber felbft ein fehr

Qktnjbottn 1813. Ul. 20
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warmed Ver$ für bad ©olfdfchulwefen l>atte unb nach Jträften bafür wirfte —
befannte noch 1787: .Den ©auet läfjt man aufwachfen wie ein SC^ier ;

man

läfit ihn einige fRebendarten audwenbig lernen, bie ihm nic^t erflärt werben."

3n ber Dhat, feljen wir auf ben fiefeftoff in ben bamaligen Schulen, fo

befianb er lebiglicf) in Sibel unb Äatechidmud , welche »on »ont bid hinten

(unb jroar, wad bie ©ibel betrifft, einfdjliefjlid) ber mancherlei anfiöfjigen

©teilen im SUten Deftamente) burchgelefen , ober »ielmeht burd)bu<hfiabirt

würben. Der dfatechidmud warb audwenbig gelernt. Db bad ©elefene für bie

Äinber »erjiänblich, fruchtbar, »üblich ober fchäblich fei, fragte man nicht.

3n fatholifchen ßänbern warb ber Äated>idmud überbied bidweilen baju

gemlfjbtaucht, 3nt°I«an J unb confeffioneHen Vafj $u »erbreiten. ©o gab ed

noch in ber jweiten Välfte bed »origen ^ahrhunbertd auf ben Dörfern in

gewiffen ©egenben ©übbeutfchlanbd einen Äatechidmud, worin getrieben ftanb

unb aifo ben Äinbetn gelehrt warb: ,2Bad nahm benn Dr. ßuther für ein

©nbe?" 'Antwort: .Der Teufel breite ihm bad ©enief um, nachbem ßuther

oie( taufenb ©eelen feinem Verrn unb 'Uleijler in ben Vödenfchlunb jugeführt

hatte*.

©laud Vartnd erjählt aud feiner 3ugenb, bafj in ben Dorffehulen (im

Volfieinifchen) bie gibel, ber Äatechidmud unb bad ©oangelienbuch, aber auch

bie ganje ©ibel gelefen worben fei. Die grünem ©<hüler hätten aujjetbem

noch Vübner'd ©iblifche Viftorien audwenbig lernen müffen. Schreiben unb

dtechnen würbe auch bort fehr bürftig betrieben : »om Äopfrechnen wufjte man

nichtd. ©benfowenig »on beutfeher ©pradjlehre u. bergl. Dagegen warb

täglich bort Biermal gebetet.

Audwenbig lernen unb gebanfenlofed Verjagen ober Verplappern, über»

haupt ber aUeräujjerllchfie SWechanidmud — bad war ber butchgängige Dppud

bed bamaligen Unterrichtd. Dem entfprach natürlich auch ber ©harafter b«

©<hulbidciplin. ©in* unb Sludblduen — barin befianb in ber Utegel bie ganje

pdbagogifche Sßeidheit eined folgen fleinen Dedpoten »on ©chulmeifier. Die

3ahl ber audgetheilten ©<hldge unb ber fonfügen »erhängten 3üchtigungen galten

ald Vöhfnmeffer bed guten ©tanbed einer ©chule unb ber »unwichtigen 8lu*

torität ihted ßenferd. Die .Eßäbagogifchen Unterhaltungen", eine in ben 70.

fahren etfehienene reformatorifche 3ettfcVrift im gache bed ©rjieljungdroefend,

fühten folgenbe ©tatijiif »on ber SEBirffamfeit eined gewijfenhaften ©ehul«

meifterd in biefem fünfte ber Didciplin an. 3« einem fleinen fchwdbifchen

©täbtehen jlarb V«« Vnuberle ald collega jubilatus. ©r hatte wdhrenb feiner

atterbingd langen ©erufdthätigfeit »on 51 fahren unb 7 Monaten .nach

einer mäßigen Serechnung", wie ed bort heifjt, folgenbe ©trafen bictirt unb

aldbalb auch felbfl ejcecutirt: 911,527 ©tocffchläge , 124,000 SRuthenf)iebe,
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20,989 *Pföld)fn mit bem ßineal, 136,715 ,.f>anbfehmijfe" , 10,235 ©nnl»

fdjeflcn unb 7905 Ohrfeigen (eine un8 nicht ganj flare feine ©üance) 1,115000

Jfopfnüffe, 22,763 9?otabene8 (rcohl auch auf ben Äopf) mit ©ibel, ®efang*

buch u. f. m. , 777 mal auf Grbfen fnieen, 613 mal bito auf einem breifan*

tigcn fcharfen ^>olje , 5001 Gfel tragen, 1707 Stutzen h°<h fsalten laffen.

Sin ©chimbfmörtern befa§ bet glücfltche UJlann einen ©orrath »on 3000,

barunter */, angejlammt fcfjmäbifcbe, '/» importirte frembe. Offenbar ift

bie8 eine fatirifdje Uebertreibung, bie inbep »on ber ©ahrheit boch nicht all*

Rufern fein mochte. 3ebenfaß8 mar bie Gtmahnung nidbt überpüfpg, bie fi<b

in einem fjreufjifchen ©chulreglement »on 1782 ftnbet: ,©tocf unb SRuthe pnb

bei ©eitern bie einzigen Üllittel ber ©ejferung nicht."

Stanb eS fomit um bie Dorffchulen fehltet* (alfo um ben Un»

terriiht beb namentlich bamalä meitau8 grö§ten ©ruchtheile8 ber ©e»öl»

ferung eines) 8anbe8), fo fanb pch in ben ©täbten ebenfalls eine bebenflicbe

Abnormität »ieber anberer Art. $ier gab e8 meift bi8 gegen ober über ba8

Gnbe be8 18. 3ahrhunbert8 h*nau8 lebiglich fog. „lateinifche Schulen", morin

aufjer ben Glementarfenntnijfen auch Latein, toohl gar ®riecbif<h gelehrt Würbe,

mogegen e8 an Stealien, roie ®eographie. ®ef<hichte u. f. m, in ber fftegel gänjlicb

fehlte, ©ir citlrten oben einen Audfpruch »on 3tblih über bie mangelhafte ©il*

bung ber ©auern; er fe^t ^ingu
:
„ben fünftigen ©chneiber bagegen erjieht man

mie einen fünftigen ©chulrector, lehrt ihn Latein, ©tiechifch. Dogmatif." Die

©ürgetfchulen, in benen man auf bie ©ilbungSbebürfntjfe ber ©ittelflaffen

ober ber fog. („SJtichtftubirten") ©üctpcht nahm, finb jjumeift erfi eine Qcrrun*

genfehaft be8 jebigen 3ahrhunbert8. 9?ur ju ber „Dtealfchule", als einer hö^ern

bürgerlichen ßebranftalt mit »ortoiegenb realiftifchem, für8 ßeben braudjba«

rem UnterrichtSftoff, mar fchon in ben ftranfe’fchen Anwälten ber ®runb ge»

legt, ber erfte felbfiänbige Anfang 1746 in ©erlin burcf) #ecfer gemacht

morben.

Die8 bie trübe ©eite ber Anßdjt »om beutfehen ©chulmefen im »origen

3ahrh»tibert. Aber e8 giebt auch eine lichtere. Da8 Pnb bie im lebten

Drittel ober Siertel be8 »origen 3ahthu"^^t8 hercort«tenben ©eprebungen

$ur Hebung be8 ©djulmefenS unb ganj befonberS be8 ©olfSfcpulmefenS auf

bem Sanbe. ©on biefen berichten mir in einem befonberen Artifel.

'itits JidjtM&ett.

Am fchlimmften ftcht c8 auf bem ®ebiete be8 Unterricht8mefen8. Dur*

ba8 ®efeh »om 3ah r 1862, mehr aber noch b«r<h e'nc ©iniperialprajis.
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welche fco« aufgehobene Goneorbat (2lrt. 8. c.) tbatfächlich in ©eltung be>

lieh - »aven oon fcen 7 ©taatSgpmnapen 2 ju fatholifchen 3nPÜuten mit

fattjolifd)em ßehrerperfonal unter ber SDirection oon Glerifern gemacht worben,

neuerbingS aber würbe fogar noch ein britte« ©pmnaputn unter bie 3Mrection

eine« infatlibiliftifchen IßnePerS gefiellt. ©o ift e« bie eine lljatfache, bah in

breien oon jenen 7 ©taatSinPituten bie ©rjiehung ber heranroachfenben 3u»

genb im ©inn unb ©eip ber $errn bettelet unb ®en. erfolgt. 3)ie 2Belt»

gefehlte wirb fnee 1,011 ©taatSwegen gelehrt al« äBunber« unb .fteiligenge«

fehlte, als ©ntwicffung beS Kampfes unb ©iegeS bcS $tathoIici«mu«, bie 9te«

formation als Jfirchenraub : waS fümmert baS bie HJtintfier! fallen habet bo^

genug ber fdjwarjen gierten auf ben ©taat ^tiebrich'S beS ®ro§en! !£ah

bei unferer felbjt in ben ehemals fat^olifc^en ßanbeStheilen jetyt ganj ge*

mieten ißeoölferung auch bie Söhne proteftantifcher ©Item oon Staat«*

wegen in foldj blüljenbem Unfinn unterrichtet werben, wie ihn bie flerifale

©ephidjtsphreibung fortwäljrenb ju läge förbert, fommt natürlich nicht in

betracht. Sehnlich liegen bie ißerhältniffe auf ber SanfceSunioerptät. Glicht

nur Pellte bie Regierung neuerbingS einen eigenen iJJrofejjor für „fatholifdje

5Bcltgef<hichte“ an, fonbetn jte corrilegirte auch für oerfchiebene DiSciplinen,

welche biSl;er ohne confeffionefle Siücffichten an ber Unieerfität oertreten waren,

auS Staatsmitteln eigene ßehrPülpe an bet fatholifch * theologifchen fjacultät

:

fo ba§ leitete bermalen eine erheblich gröbere 3®hl °°n 'ßrofefforen begreift,

als bie eoangelifdi • theologifche unb nach ber neuePen Ueberpcht auf ll

©tubirenbe ber fatholifchen Üheologif. in ber eoangelifchen bagegen auf 51

©tutirenbe etn l^rofeffor entfällt. Sludj bie 3 Utt>enbung oon ©taatSjiipen--

fcien an ifatholifen fteht, wie neuerbingS nicht ohne ©runb in ber treffe

heroorgehoben würbe, in gar feinem SBerhältnip jur SeoölferungS^iffer , unb

weift auf baS ©treben hin, baS fatholifch« Glement im ©taatSbienft auf jebe

SBeife ju förbern.

5lm auffaQenbpen ip übrigen« bie PtücfpchtSlopgfeit , mit Weid}«* man

e« neuerbingS wagt, bie ©efülpe ber protePantiphen URehrheit ju oerle^en.

Gin SBeifpiel Patt oieler! Jßährenb in ben lebten ßßochen im fatholifchen

Maiern bie Sßerwenbung beS üftilitär« bei IfJrocefponen allgemeinen SlnPofj

erregt hat, unb man in SZBürttemberg fchon einmal — in ben 50er fahren

«ur 3eit beS Goncorbat« unb bet fatholifchen üftätrcffenmirthfchaft — peh

genöthigt falj, eine Sepimmung ber bamaligen ÄriegSfcienporbnung über baS

^jräfentiren beS ’UtilitärS bei firchlichen ifJrocejponen ic. ber Grbitterung ber

Söeoölferung gegenüber PfSreiS ju geben, hält man e« je^t bei un« an ber

3«it, auch auf biefem ©ebiet ben 3umutpungen ber Ultramontanen nachju«

geben. llJian lefe — baS ehemalige oberphroäbiphe Älofter Uöeingarten war

fchon im alten beutfdjen '.Reich befannt bur<h ein alljährlich wieberholte«, mit
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©tummenfchanj jebet ?lrt eerfnüpfteä religiöfeö Spcctafelftücf, ben fog. ©lut*

ritt. $aö ©lut ©brifii, Welchcö Heinrich 111. Bon ©lantua nad) SBeingarten ge*

bratet haben foll, wirb Riebet »on einem ©riejter $u Dtof, gefolgt oon einer Saoal«

eabe »ermummter 'Jieiter, tl)ei(ä in altrümifchem Solbatenornat, theilä in abge-

tragenen Uniformen auö aller Herren ßänber unb allen feiten, weldjen fi<h©auetn

unb (Seifllidje ju ©ferb anfchliefen, ben fog. ©lutreitern, in ©roceffton herum-

getragen, wobei bie fjelbfrüdjte mit bem heiligen ©lut gefegnet werben, audjlBein

getrunfen wirb, ber mit bem heiligen ©lut gefegnet ift, woburd) ooHfommener 31blajj

erlangt wirb, ben ©apft ©lernend X. oerliehen hat. ©leingattcn ift neuer*

bingS ©arnifonSort geworben : unb als oor einigen 2Bocben Wieberum ber

famofe ©lutritt ftattfanb, melbete bet Württemberg. StaatSanjeiger, baf eine

©btljeilung beä bortigen Infanterieregiments commanbirt worben fei, bei je-

ner ©roceffion ©arabe ju machen! Jn ber Xfjat eine würbtge ©etwenbung

ber beutfefjen Slrmee, bie namentlich mit ben geltenben preupifdjen IDienjioer*

fchriften trefflich im Ginflang fleht! So weit finb wir in ber Selbfterniebii*

gung gegenüber ben Ultramontanen gefommen. fRatürlich prefitirt hieran amh

ber liebe ©öbel. ÜJlit Staunen laS man neulich bei unS in ben öffentlichen

©lättern alä etwa« felbftoerfiänblicheö, baf ein preufjifdjer iRegierungSpräji*

bent in Schiefen bebeeften #aupte8 an einer ©rocejfion oorüber gegangen fei:

in SBürttemberg, wo ln ben gemachten BanbeStheilen namentlid) in neuefier

3eit foldje ©roceffionen oft lag für lag bie Strafen unfieper machen, hätte

et bei gleichem UBagnifj feine ©erfon in ernfte ©efabr gefegt; benn

9lngeficht8 ber Stimmung, welche bermalen in fachlichen gingen in beit

regierenben Greifen perrfcht, finb auch bie unteren Drgane ber (Specutioe,

wollen jte fich nicht mißliebig machen, gegen afte Sluöfchreitungen ber Ultra-

montanen längjl blinb geworben. Slnjtatt bem täglich junebmenben corrum»

pirenben Unfug beä SBaHfahrenS entgegenptreten, ober hoch über ber ©leid)«

berechtigung ber Konfeffionen unb bie ?lufredjterbaltung ber öffentlichen

Drbnung ju wachen, muthet man — um nur ben Äatbolifen leinen Slnftof

ju geben ,
— ben übrigen Staatsbürgern ju, wenn eine ©roceffion broht, ent*

Weber bte Strafe ju meiben unb ju #aufe ju bleiben, ober ftd) gegen beffere

Ueberjeugung bem ÜerroriSmuS beS ©öbelS ju beugen ! Um bie ganje

Situation ju fennjeichnen, haben wir nur noch beijufügen, baf baneben an

ber Spipe ber oberften eoangeltfcpen äürepenbehörbe beS öanbeä (alä ©rüfibent

beä j?onjiftorium8) eben jener #err »on ©oltper fungirt, ber f. 3- «1$ ©ultuä*

minifter mit Schäffle unb ©enojfen bie öiga ber grofjbeutfdjen ©articulariflen

mit ben Ultramontanen gegen baä „©reufenthum* inaugurirte unb in ben

Jahren 1866—70 gegen bie in ©erbacht preufjifcher ©eftnnung ftehenben

eoangelifchen Jürchen* unb Schulbiener jene famofe .f>epjagb in Scene fepte,

welche heul« noch in aller Gtinnerung ift, biä ihn enblich feine entente
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cordiale mit Garl Vtaper unb ©enoffen im Frühjahr 1870 ald Gultudmi«

nifter unmöglich machte. ©o erflärt ed ftcfo benn leidet , bafj bie protejian*

ttfche IDtehrbeit bed ßanbed, gefeffelt burd) ihre eigne Äircheneerwaltung,

jurüdgefeht burd) eine fatboliftrenbe Staatsgewalt, aud) auf fird)enftaatlid)em

©ebiet mehr unb mehr ihre Hoffnung auf bad 9teid) fe^t, oon meinem in

ber Dhat aud) allein bie (Srlöfung fommen fann.

3njwif<hen rüftet ftdj bie ultramontane Partei in allen feilen bed

ßanbed jum Jfampfe gegen bad 9teid), iunädjft auf bie Sieicbdtagdroahlen,

bei welchen fie bereite bet Unterftü^ung ber übrigend — trol) ftrtebricb

©eder unb tro? ber öfterreid)ifd)en ©edjfer unb ©ulbenjtüde unb ähnlichen

'•Hgitationdfloffd! — mehr unb mehr ber Sluflöfung entgegengehenben fdjwäbi*

fchen Volfdpartei ößHig ftdjer ju fein fcheint. 9Bie befannt, ift ed mit ©ilfe

ber 9tegieruug ben Ultramontanen gelungen, bie altfatf)olifdje Vewegung,

trotj bcd lebenbigen ®angd berfelben in S3ot)ern unb Vabert unb trob ber

9?acbbarfd)aft ber ©chwety, in SBürttemberg gänjlid) su unterbrücfen. Dcd

Stüdhaltd in ber Staatsgewalt beraubt, haben ftd) aud) bte freier benfenben

Äatholifen, eingefd)üd?tert burcb bie bominirenbe Glique, allen 3umut^un8fn
aud ber ÜJfetropole bed ehemaligen GljurerjfanjlerS aufd feigfte unterworfen.

5ßäijrenb ber jüngere Glerud, audgebilbet in ben neuerbingd nur nod) bem Siamen

nad) ald ©taatdanfialten geltenben Seminarien, ftd) mehr unb mehr burd)

bäurifche Stohheit auäjeid)net unb ben früher üblichen Verfehr mit ben gebil*

beten klaffen ber Veoölferung melbet, um bamit um fo grö§eren Ginflufj

auf bie Waffen $u gewinnen, wirb bie fatholifdje treffe im ganzen ßanb

bireet oon Wainj aud geleitet , burd) Vermittelung bed befannten Äatljo»

lifencereined, welker jugleid) eine 3lrt Slffecuranjanftalt für alle ißrefjbelifte

feiner ißflegefinber begrünbet h at unb biefelben täglid) mit ben ge^äfftgfleit

©ebartifeln gegen äi'aifer unb Sieid) oerjieljt. Unfere fatholifche fianbbe*

oßlferung, welche bidher um ber Annoncen willen bie|2lmtd< unb 3ntetLiflcng-

blätter ber Dberamtdftabt ju lefen pflegte, wirb feit einiger 3*^. 2lngeftd)td

ber beoorftehenben 9teid)dtagdwal)len unter ölufbietung bed gefammten fird)»

liehen Ginflujfed — welcher ftd) eben fo feljr auf bad Seelenheil ald auf bie

Äunbfdjaft bed fleinen ©ewerbeftanbed erftredt— oon ©aud ju ©aud bearbeitet

unb beftimmt, bie Smtdblätter ab unb bafür bie neugegrünbeten Üölnfelblätter

ber ©erren o. äfetteler, ßoö unb Stade anjufd)ajfen. Die Stegierung aber

unterjtütjt biefen Jfampf gegen ihr eigened ffrleifd) unb S3lut, inbem fte, wad

Vlättern anbrer f^arbe »erweigert wirb, bie fidcalifdjen Annoncen jenen

flerifalen Spröfjlingen juwenbet, wobei namentlich bie in ben länblichen

Vejirfen febr ind @ewid)t fatlenbe Staatdforfinerwaltung eine fpecietle Domäne

bed ultramontanen ßinfluffed geworben ju fein f<heint. a.
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c£ine cfopebitiou in bk fi6i)fd}e 'piifte.

Obgleich bie ©egenb roeftlich Dom 9iil*Ühale ober oon ©gppten in man»
chen ©eiiepungen äußerft intereffant ift, fo mürbe fie bislang pon aüen ©eo*

grapsen , oon aQen ©ntbecfungäreifenben mehr als ftiefmütterlicb bebanbelt.

©elbft ©erber unb Araber fanben eö nicht ber 'Utüpe »ertp , i^re tftameele

binburcpjutreiben , ba nirgenb« lopnenber ©eroinn in biefen fterilen ©rbftrtcben

»infte. ©ie fonnten auch nicpt einbringen, ba biefe ©egenben fo maffer*

lo« finb, baß fie mit ihren SBüftenfcpiffen fiep nicht bineinmagen burften.

Sa« ©ebiet ber ©apata, »eiche« unter bem SJtamen „libpfcpe ßßüjte*

auf ben harten Derieicpnet ftebt, ift in ber Üb0 * nie. »ebet non Europäern

noch ©ingebornen burchjogen morben. Die fiapitiner Äaufleute machen

häufig genug Steifen nach ifhifa, äfano unb Üimbuctu, aber ftatt bireft über

ffufra ober Uabjanga ju geben, machen fie ben »eiten Um»eg über

©iuap (Dafe be« Jupiter 'ilmmon) Sjalo unb ÜJturfuf. Äaraoanen finb

aüerbing« au« ttabat in ben lebten 3aPren in Jtairo angefommen, aber man
»eiß nicht einmal »eichen SEßeg fie genommen paben, jebenfaH« läng« be«

Staube« bet libpfcpen ÜBüfte.

Unb hoch ift bie libpfche SBüfte nicht nur oon großem geographifcpen,

fonbern auch Don h>iftortfdjem ^ntereffe. Ser 3ug 2Ue;canber’ö b. ©., ber Der*

unglücJte 3U 8 be« ©ambpfeö, bie ©erbannungSorte ber alten cbrifilkben S3i*

fchöfe in ber Oasis parva ober in ber 0. trinythis rufen iaplreicpe ©rinne*

rungen »ach- Wber felbfh biefe btfiorifc^cn ©rinnerungen befcpränfen ftch auf

ben Stanb ber SBüjte. — Steifenbe »ie ©ro»n
.
£ornemann, Sooretti, ßi«

nant, ©tinutoli, ©brenberg, ©t. 3obn ,
£ammilton, d. ©entmann, Stopff«

unb Stacptigal berührten ebenfaü« ben Stanb ber libpfcpen SBüfte, in fie felbft

ift, mir »ieberholen eS, Stiemanb eingebrungen. Unb »enn jene eben ge*

nannten Steifenben bie äußeren ßontouren berfelben befriebigenb erforfdyten,

fo »ar e« an ©tangel Don ©emopnern nicht einmal möglich ßrlunbigungen
über ba« innere berfelben einjujiepen

,
ja fogar ber große Staum jroifcpcn

bem Stil unb ben »eftlichen eghptifcpen Dafen ift noch ganj unbefannt: er »irb

»om ©üben nach bem Storben Dom Behar bela ma (b. b- fjluß ohne SBaffer)

burchfloffen , aber ber ßauf biefe« fylußbette« ift !eine«»eg« feftgefteüt.

hierbei Jommen »ir nun ju ben fragen, bie uorjug«»eife gelßft »erben

tnüffen. Sa gilt e« benn oor aQen Singen, bie Üopograppie biefe« ©ebiete«

feftjufteflen. Sie ©tünbung be« Behar bela ma muß gefunben »erben, ent*

»eher ift fie an ber Äüfie be« ©tittelmeere« , ober ber §luß ergoß fiep in bie

libpfche Sepreffion nach ©iuap ju. SDÖo möglich muß ein SiioeQement Dom
©teere an bi« ju ben Statron ©een ober ber Dafe Uah el Baharieh (lat. 0.

parva, beutfch Storboafe) Dorgenommen »erben. ©tan muß ben ©<hlamm
be« Behar bela ma unterfucpen, um ju feben, ob er bem Siilfcplamm gleich

fei. ©tan muß fieser erforfchen , ob ber Stil epemal« bureb ba« Behar bela

ma abgefloffen ift, »o berfelbe eintrat in« Behar bela ma unb »opin ba«*

felbe münbete.

Sie ßage bet »eftltcpen Dafen, ipre .fyßpenDerpältniffe müffen genau un*

terfuept unb fefigefiellt »erben , unb »äprenb bie« erreicht »irb , muß zugleich

ein ©orftoß in« ^erj ber libpfepen SDBüfte felbft gemacht »erben, ©o »eit

fiep bi« jeßt urtpeilen läßt, mürbe berfelbe am beften non ffarafrep au« un-

ternommen »erben, »eil biefer Ort einerfeit« ber am »eitefien nach SBeften

üorgefepobene ift, anbererfeit« aber auep leicht Don ©tiniep im Stiltpal er-

reicht werben fann. ©tiniep bietet ben ©ortpeil einet ©ifenbapnoerbinbung
mit Äairo unb Ullepanbria.
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Ser ©organg »on ffarafrep au« fann natürlich nur berart erfolgen, baft

man »on Siftanee $u Siftanee 95?afferbepotö anlegt. Siefe äöafferbepot«

tönnen nur au« einer 3u ^ammen^tedung »on eifernen Stiften befielen, bie je

ea. 100 ’$fb. üöaffer haften muffen. IS« muffen Heine Sepot« »on je 25 Äi«

ften unb große Sepot« »on 100 .Stiften SBajfer errietet werben. Surcp be--

ftänbigen regelmäßigen Staraoanengang müffen bie Stiften ftet« gefüllt erpal*

ten bleiben. 25 Stiften genügen um 25 URann 4 Sage lang mit SBaffer ju

»erforgen , benn in ben peißeften Sagen brauet ein (Stmacpfener 25 ©fb.

©Soffer täglich- 3m ©Sinter aber würbe man bie hoppelte 3eit mit bem ©Saffer*

quantum auöfommen fönnen. 21uf ben großen Sepot« bie etwa nach 3*®i'

fcßenräumen »on bret fleinen Sepot« ju erridjten wären, würben bie üRarfcp'
fameele ber Staraoane abgetränft wetben fönnen.

Sa« ©reichten »on ©Safferbepot« in eifernen Stiften fcpließt bie SRitnabme
unb refp. ©erwenbung fog. abeffinifcher ©runnen nicpt au«. Sind) bie äJtit«

napme »on zerlegbaren ©Sagen für ©Saffer »Sran«port ifi in 91u«fi<ht genonv

men. ©om Sranöport beffelben in ©ummifcpläucben bot berffüprer ber dp*

pebition inbeß abfiepen ju müffen geglaubt, ba nad) einer gütigen ÜRittpei’

lung be« £errn Suoeprier bie ©ummifcpläuche ftch in Sllgerien nicht bewährt

haben. Unter folcpen Vorgängen wirb e« möglich fein, bte ungefähr 40-45
beutfcpe ÜRetlen weftlid) »on ffarafrep gelegene Oafe Serfutap *) ju gewinnen.

.£ner angefommen muß biefelbe in jefcer ©eziepung genau burdjforfd)t werben,

unb auf biefelbe metpobifche ©Seife wirb fobann ber ©Seitermarfd) nach ber

weftlid) gelegenen Oafe Stufra erzwungen.

(freilich ift, wenn man Stufra erreicht bot, bamit noch !eine«weg« ©He«
abgetpan, aber man beftnbet fid> nun im fperzen ber libpfcpen äüüfte. S«
gilt nun nod) »on pier <f«fon zu erteilen , ben ©Seg naip Sjalo unb 21u»

bjila offen zu legen , womöglich aud) nad) Uabjanga »orzubringen.

©enügt pierzu nicht ein SZBinter
,

fo müffen zwei bazu genommen werben.

Um eine folch foftfpielige Gppebition in« ßeben rufen zu fönnen, mußte
man natürlich ben Staat bafür zu intereffiren fucfcen, ber allein möglicher

©Seife einen materiellen SRupen burdj biefe djploration ziepen fönnte, ben e«

überhaupt am meiften barauf anfommen mußte, zu wijfen, wie im ©Seften

feine« eigenen ßanbe«, bie ®egenb befdjaffen fei. Sa bie materiellen ©or*
tpeile nun lciber ade pppotpetifcper Jcatur finb, unb felbfi bie ©eftpnapme
ber perrenlofen Dafen »on Stufra unb ©erfurap wopl faum eine fo foftfpielige

2luorüftung alö pier notpwenbig wirb, erfepen bürfte
, fo ift e« nun um fo

mehr anzuerfcnnen, baß ber ©ice«Stönig »on dgppten fid) bereit erflärte, bte

Stoften ber dppebition tragen zu wollen.

©üerbing« »erbanfen wir bie« günftige Ütefultat nur ben ‘Bemühungen
be« beutfdsen" @eneral*donfulö in dgppten, be« #errn ßeg. 'Jtatp »on 3oä’

munb. 3Rur feinen Bemühungen ift eS gelungen, baß bie dppebition zu
Stanbe fommt.

Siefelbe wirb beftepen au« bem Schreiber biefe« al« (führet unb ßeiter

ber (Sppebition, au« einem Slftronomen, einem ©eologen unb ©otanifer. Sie
(Sppebition wirb im Secember b. 3' waprfcpeinltcp »on HRiniep « ffarafrep au«
in« innere bringen unb üorau«flcptlicp dnbe ÜRärz f. 3- jurücf fein.

©erpatb 9toplf«.

*) Ob inbejj biefe Oafe cjiflixt, ifi feineätoeg« ganj ftCpet.

agle
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SttUig neu g. ii. §erbig. — SDtutf ton $ütpel & Segler in Seidig.
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pcutf^c fiaatsmdnner ltnö jHfigeorbnete.

fjrtebric^ Detfer.

Unter ben beutfchen Abgeorbneten bet ©egenwart gtebt eg nur ©enige,

welche »ermöge ber (Sigenfdjaften iljreg ©eifteg unb (Sfyarafterg bte ©ejeich»

nung eineg Staatgmanneg in Oberem Stabe »erbienten, alg ber eine 3f<t

lang fo üiel genannte Agitator für bie ©ieberherfiellung beg Furt>effifd)en

©erfaffunggrecbtg, §riebri<h Detfer. deiner unferer beutfdben Politifer bat

weniger äußere Stellungen befleibet. Siege fich aber auf untrügliche ©eife

ber innere ©erth unb ©eljalt abroiegen, oiele ber glanjenbften Grfdjeinungen

in ber Staatalenfung noie in ben Parlamenten würbe ber einfache ÜJlann

überffraljlen , ber, trog feineg feit frühen 3ahrfn ftänflidjen jförpetg, eine

meijl ftillere, aber ftetg groge Shfitigfeit in 3)eutfchlanbg freiheitlichen unb

nationalen ©efirebungen entfaltet h“t- Sein weiter ©lief, fein flareg unb

rafcheg örfennen ber erfolgrei elften praftifchen ©ege, bie augerorbentlidje

Nüchternheit feiner Anfchauung, oerbunben mit groger ©ntfehiebenheit in ber

Augführung, h“btn M ParteifieUungen in Angelegenheiten ber beutfdjen

3rage wie in Sachen feineg engeren Heimathlanbeg gar oftmalg bie ©nt«

fcheibung abgegeben, mögen auch mitunter anbere Namen äugerlich mehr im

©orbergtunbe gefianben haben. Steint aud) bie ftarre fteftigfeit unb Unbe«

ftechii^feit feineg ©itleng nebfi einer gewiffen rigorofen 3äh>9 fe >t im Au?«

bauern unb im ©erfolgen beg ©egnerg ein firengereg ©ilb ju geben, fo jeigt

fich bei ihm hoch jugleidj bag fluge ©erechnen, bag gefihicfte ©enu^en beg

Augenblicfg, bag feine (Sntgcgenfommen unb gewanbte Srangigiren beg

wahren Staatgmanneg. 3n allen 35Hen übt feine ©efdjeibenheit fowie fein

freunblichet Humor ungemeine Ansehung felbft bann, wenn mal bittere (Be-

fühle übet ©anfelmüthigfeiten Anberer fich bei ihm oorbrängen. Seit Sängern

bie hö<hft* ©ertrauengperfon ber heffif<h«n ©eoölferung unb eine ber einflug»

teichflen perfönlichfeiten in ber national-liberalen Partei beg Neichötagg wie

beg preugifchen Abgeorbnetenhaufeg, fpiegelt fich >n feinem öffentlichen

Seben bet ttefjte Niebergang wie ber hertNthZ Aufgang ber Hoffnungen

unfereg ©olfeg in einer heroortagenben unb intereffanten ©eife wieber.

§r. Detfer ifl am 9. Aptil 18Ö9 im I)orfe Nehren in ber früher für-

heffrfchen ©raffchaft Schaumburg alg ber ältefte oon 3 Söhnen eineg ßanb-
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rcirthS geboren. 1825 fam er auf baS ©pmnafium ju ’Jtinteln, in beffen

oberen (Slaffen er jufammen mit §ranj ©ingelftebt faß; von 1831—34

flubirte er in ÜRarburg bie 9tedte, mürbe 1835 9tedtSpraftifant am Stabt«

geridt, 183G am Dbergeridt ju Jfajfel, empfahl ftd burd bie Slnerfennung,

melde einige non ihm oeröjfentlidte juriftifdje Sluffäße fanben, folc^ergeftait,

baß et 1840 junt Üinmalt in Äaffel beftetlt mürbe; jebod, maS borget nod

niemals gefdjeljen mar, auf Sßieberruf. ©a^rf^einlicb ^atte ben 3ufii$*

minifter ÜKacfelbep ber Umflanb ftußig gemalt, baß Detfer aud bereits alS

beüetriflifder S^riftfteHer aufgetreten mar unb, fdjon meil bieS bamatS in

Reffen nidt afl$u oft porfam, eine bebenftide Selbftänbigfeit »erraten ^atte

ÜBirflid) trat er, nadjbem er 1842 ben beutfden lept ju Spohr’S Oratorium

„ber 5aü SBabplonS* geliefert, alä UInmatt mit SSorliebe gegen polijeilide

5BiHfür auf unb alS 1846 bie furfürftlide 9iegierung ben ©eutfd*$atholifen

in Hanau unb ÜKarburg troß bet petfaffungSmäßigen ©arantie ber ©emiffenS«

freiljeit unb 9teligionöübung eine bloße HauSanbadt gejtattete, meil baS 9tedt

abtrünnige 9teligionSgefelIfdaften ju ftiften, mefentlid bapon perfdjieben fei,

trat Detfer gegen biefeS Verfahren auf in einer Sdjrift: „©ie beutfd’fatholifd«

grage in Äurfjeffen. 3u0l«id «in Beitrag jur ßefjre Pom ius reformandi

(Seipjig 1847.)" Um biefelbe 3e>t madte er ftd feljr perbient unb bentetflid)

burd ©rünbung einer SonntagS«©efeüfdaft, melde bie geizig hetoorragenben

SDiänner .ffaffelS, morunter befonberS bie ber pormdrjlicfyen Dppofition juge«

tßanen , mit ihren f^milien pereinigte. 9Bie beutlicf) feine ^Parteinahme für

bie 9teform«33eftrebungen bereits ^eroorgetreten mar, jeigte bie miUfürlidje

Serfagung ber Slnfteflung für feinen üruber j?arl im hefftfden StaatSbienfl.

©iefer marb barauf ©ecent in ©öttingen, mürbe 1848 repocirt unb jeid«

nete ßd fpäter auf ben ßanbtagen pon 1862—66 auS.

©er Umformung Pon 1848 berief ffr. Detfer ju größerer ©fyätigfeit

in ben öffentlichen ©ingen. 6r mürbe, na^beni feine greunbe ans SRuber

gelangt, beftnitip jitm Wnmalt beftetlt ;
bie fdjautnburger Stabte fanbten it)n

in bie Stänbeperfammlung unb bie Söürger pon Äaffel mähten il)n in ben

Stabtratl). 3luS ©efunbßeitSgrünben mo^te er mohl glauben, mit ber fjeber

ben größeren ßinfluß üben ju fönnen: er grünbete bie „Dteue Hefßfde 3«i'

tung", melde alSbalb baS Organ bet großen liberalen Partei ^ejfenS mürbe

unb in meldet er fomohl ben Slnfdtuß an bie Union mit Preußen als aud

bie jablreiden unb bringliden ®efehgebungS«9teformen bet neuen Regierung

eifrig unterftüfjte, oon benen nadßer ^affenpflug behauptete, baß fid mit

ißnen nicht regieren taffe, ©abei fam er unb fein ÜRitrebacteur ipfaff, jetjt

tprofeffor ber ©efdidte in <5d a ifl?au fen . oft in heftißen Äampf mit ber

fleinen aber fehr lebenbigen bemofratifden Partei HeffenS unb beten Organ

„©ie Jpotnijfe". ©ie Hohlheiten bemofratifd ftd nennenber H'h^pfe pflegen

Digitized by Google



103

jeßt gfürflidberttjeife in »eiten Greifen ald foldje erfannt unb verurteilt ju

»erben, Detter ff© biefelben f<$on bamald ganj nach ®ebühr belfanbeft.

Saß biefe Partei, »ie audj fpäter, in Reffen auä faum mehr ald einigen

überfpannten Schreiern unb unverfiänbigen Unjufriebenen befianb unb trcß

vielen ßdrmd nidjt etnfllid) in 33etradft fommen tonnte, ßot er ißr in feinem

frönen ©umor öfter borgehalten, »ad bann freilich genftereinroürfe u. bergl.

jur fjolge fiatte.

ÜJiit großer öntfc^iebenljeit trat Detter beim beginne ber !)teaction bem

^affenpflug'fdjen Sftegimente entgegen. 3 n ^fr bramatifcßen ßntroicflung bed

Serfaffungdumflurjed fpielte feine 3( 'tun 8 ©3 eine fc« ©auptftüßen jene?

großartigen Sßiberfianbed, »eichen bad ganje Ijeffif^e 93olf ben recßtdwibrigen

fDiaßnafjmen entgegenfeßte, eine große 9to(le. IBefonberd unbequem »urbe er

bem großen Revolutionär burch bie vorfidftige unb gefcßicfte '-ilrt feiner ßt-

munterung jur ftortfeßung bed IBiberftanbed, feine Tarnungen vor ben ge-

ringften Suäfchreitungen unb bie eigene genaue 'Beobachtung ber gefeßlicßen

Scßranfen, »äßrenb bie ßptravaganjen bed bemofratifdjen sölattcd ©affen-

pflüg lange nic©t fo gcnirten. Sdjon frü© ©atte biefer verfließt, ben luftigen

Störer jum Schweigen ju bringen, inbem er bereitd im sJHai 1850 einen

'Preßproceß gegen ißn tjattc ergeben laffen, ber aber im (©folge nur nach-

teilig für ben greifdroalber 'Verurteilten audfiel. Dtäljereö barüber veröffent*

liebte Detter 1850 in feiner Schrift: „Sie Rechtlichfeit unb bad d^rgefü^I

bed Biinifterd ©affenpflug oot bem Schwurgericht ju Äaffel*.

'•Mid aud) bie ben '-Belagerungejujianb proflamirenbe Berorbnung vom

17. Sept. 1850, burd) »elcße u. 21. bad ßrfdjeinen aller politifcßen 3«itungen

von ber ®eneßmigung bcä SRinifteriumd abhängig erflärt »urbe, an ber

'Pflichttreue ber Beamten fcßeiterte, »urbe bie Sruderei von Detferd 3e^un 8

burdf fUtilitär befeßt. Sen S3efe©l baju ©attc biefed birect vom Dberbefebld-

baber erhalten, Detter »anbte fidj an bad Cbergericht ju ätaffel um Schuß.

Siefed »ied am 19. Sept. 1850 burcß unbebingted fDtanbat ben Staatdan-

malt an, biefen Befel)l iiirücfsiehen ju laffen unb bie »eggenommenen 3«**

tungdnummern ©eraudjugeben. Sad hßdffte ®eridjt beftätigte bied. 3mav

»urbe bad Urteil bem Dberbefehldhaber junächft verheimlicht, fobaß betfelbe

3eit fanb, bie Srucferei von Detter’d 23latt burd; einen 'Polijeibeatuten aber»

mald befeßen ju laffen, aber ald Detter ben permanenten Stänbeaudfcßuß

bewog, 2lnflage gegen leßteren tu erheben, begann ber Dberbefehldhaber bie

Rechtmäßigfeit ber Berorbnung, bie ißn beftellt hotte, ju bezweifeln. Sie

firfolgloftgfeit bcd leßtern unb feine 2lnflage burdj ben Stänbeaudfcßuß ge-

nügte bann ©affenpflug ald 2lnlaß, ben Slß ber angeblich burch Revolution

bebroßten Regierung in bie Räße bed Bunbeotagd ju verlegen, burch beffen
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©cfchluf; ». 21. Sept. 1850 bit Sache Reffen« befanntlidj jur beutfchen

grage würbe.

Unter ben folgenben Mitteln „gut #erfMung ber ernfilich bebrohten

IanbcSöerrlietjen Autorität" ftanb bie abermalige Schliefjung ber 3e^un ß®’

prejfen obenan. 3118 Detfer proteftirte, würbe er »erljaftet obwohl feine

Qigenf^aft a(8 Abgeorbneter ihn rechtlich baoor noch fdjühte. £>a« Ober-

geriet unb ba8 ©eneral-Aubitorat erfannten fogleiä) auf feine fjreilaffung,

allein ber neue Oberbefehlshaber fehrte fid) hi««« felbfl bann nicht, al8 ba8

hßchfie Bericht fith ebenfo auSgefprodjen unb gugleid) bie ©erorbnung für

ungiltig erflärt hatte, burch wel(he auch bie uralte Selbftänbigfeit ber Be-

richte aufgehoben war. (S3 fdjloffen fid) hieran bie Ereigniffe, infolge beten

ber äfriegSjujianb fich jum gweitenmale ohnmächtig jur ^Durchführung ber

Nechtöwibrigfeiten erroieS. 3 ur ©ertheibigung be8 ©erhalten8 ber heffifchen

Stänbe gab Detfer eine Schrift heraus: „35a3 URinifterium $affenpflug unb

bie furhefftfehe ©olfSoertretung. Sin 2Bort an bie öffentliche ÜReinung*.

3118 Reffen fchliefjlid) bet ©unbeSeyecution erlag, {hüte Detfer feine

einflu§reict>e 'Ihätigfeit erft in ben lebten Momenten ein, inbem er, nicht ohne

manche Opfer, ba3 SBeitererfchelnen feines 33latte3 in ®otha unb beffen

©erbreitung in Reffen noch eine 3ci^an9 ermöglichte. 3118 öfterreichifche

3äger nidjtbeutfcher Nationalität in ben feinjhn fragen be8 ©unbe8- unb

Staat8re<ht3 über bie pflichtgetreuefhn ÜRänner ju ®eiiclit fafjen, war für

Detfer fein 2Birfung3felb mehr in Reffen, wo er nun auch wegen (fjrejjoer*

gehenS oerurtheilt würbe. (Sr lebte eine 3eitlang in ®öttingen unb ©raun*

fchroeig, 1851 auf ÜBangerooge, bann 3 3ahre auf #elgolanb, wo er eine

ber beften Schriften über biefe 3"fet unter bem Xitel »Shlgolanb. Schilbe*

rungen unb Erörterungen" (©erlin 1851) »erfajjte; ben übrigen Ih*il ber

NeactionSjeit »erbrachte er 1854 in ©rüffel, bie nächfien 3a§ re in anberen

belgifchen Stäbtcn unb ©ari3, 1857 gab er eine Schrift über bie »lamifche

©ewegung heraus, fowie Sonette, betitelt „#elgolanb*.

2Rit ben 3lnfängen ber neuen 3fit, »eiche aümählig für $>eutf<hlanb

begann, fehrte Detfer im Sommer 1859 nach Äaffel jurücf. 3n Reffen lag

noch SlUeS im tiefen SBinterfchlafe ber NeactionSjeit
;

bie 3lpathie gegen bie

öffentlichen Angelegenheiten war allgemein , man hatte fid) in fo langer 3eit

grünblich baran gewöhnt, ben öanbeSfeinb, bie eigene Negierung, möglichst

wenig ju beachten. ®ie ÜRöglichfeit einer #erftetlung be8 Necht3guf!anbe8

würbe allgemein für unmöglich gehalten. Ueber ein ©erfaffung8*!Definiti»um

war jwar bie Negierung mit ihren felbftgefchaffenen Stänben immer noch nicht

fertig geworben; #affenpflug war hieran f<hliefjlt<h gefcheitert, im April 1859

auch Sibeffer; nun woüte bet fdhwache #err Abee einen neuen ©erfuch machen,

bie unwillfährigen, „mirflichcn" Stänbe wenigftenS ju folgen Erflärungen gu
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beRimmen, in benen ber (BunbeStag cnblih eine Slrt non Gtfüllung ber non

ihm geflcUten Slufgabe mit einigem SlnRanbe erbliefen fönnte. Doch Deller

erfannte, ba| bie IHegterung t^re 3eit »erhalt habe unb bah bie heranjieljenbe

neue 3eit auch in «©effen SJicleö dnbern unb bamit bem ijortfifjritte ber beut,

fe^en (Berhältniffe einen neuen 3mpu!3 »erleiden fönne. 'JRit Kühnheit unb

(Sefhicflihfeit muhte Rh dRanheö erteilen laffen, ob freilich ba8 ganje 3'el.

ba8 lieh Rh noch nicht ermeffen. Unb er mähte Rh ungefäumt nnS SBerf,

er ganj allein. 3war verlachten t^n ÜRänner, bie nachher eifrig feine Spuren

auätraten, hoch machte iljn bie8 unb gar dRanheö Slnbere nicht irre. (Ir

baute nicht einmal fiarf auf dRithülfe Slnberer, fonbern lebiglich auf bie

dRaht ber guten Sache, bie OeRnnung ber Reffen, bie eigene $raft unb auh

mohl etwasl auf bie Schwäche ber (Regierenoen foroie bie ihrer eigenen

formen.

Die ©rünbung ber „öefpfhen dRorgenjeitung“, in welcher Detfer feinen

Felbjug begann, erfolgte am Sh'Aertage 1859. 3um erRen ®fale nah

langer 3e't wagte 3emanb in ©effen mieber offen gegen bie aaljllofen mate.

rieflen unb formellen dRängel beö immer noh herrfhenben proviforifhen 3 U>

RanbeS aufjutreten, ja eä toagte e$ ber dRann, roeIct?er mit am längRen in

ber Schlacht bie eigentliche Fahne h°<h8ehalten hatte, beffen Umfiht bie er-

probtere mar. Da8 rief mit Ginem Shlage 3nterejfe, dRutlj unb Hoffnung

Wieber mach- Saft jeben Dag brahte Oetfer'8 (Blatt in vorRhtigRer UBeife

rein fachliche, meiR feht furje Seleuhtungen beö Verfahrens ber (Regierung

in bet SSerfaffungäfahe. Der SBiberfprühe . Ungereimtheiten, ungenauen

(Beobachtungen wie Verlegungen ber eigenen dRahwetfe bet (Regierung waren

eS fo Biele, bah bre leife (Berührung faR jebeS elnjelnen berfelben
,
gefhweige

bie fharfe (Behanblung aller bie gan$e StaatSmafhine fihtlih inä SBanfen

brahte. dRit ungemeiner (JlaRicität muhte Detfer ben (Segnet balb fRer

halb ba unverfehenbS $u fajfen , RctS emppnblih ju treffen, ben gewonnenen

(Boben $u neuen SlngriffäRellungen ju benuhen, bie (Regierung auf ihrer

Flucht auf8 rafheRe ju verfolgen, feinen Slugenblicf ihr (RaR gönnenb, bie

meift plumpen Slbwehrungen ju neuen Singriffen »erwenbenb, unb bieS SllleS

in unangreifbarer Form , unter fluger (Benutyung grabe ber VerorbnungS«

ßücfen
, forttodhrenb unverbrojfen wie mit (Rabeln auf bie »ielen wunben

Stellen Redjenb. 2Bo bie (fJrehverhältniffe ©ierfür niht auSreihten, würbe

»ielfah bie auswärtige (frejfe, jum Dheil al8 Filter, mit baju benutyt, Sin«

bereS in befonbeten Flugblättern niebergelegt unb fo eine unvergleichliche

Slgitation inS Sffierf gefegt. (Befonbere 3*npulfe erhielt biefe noh t>urh fcie

öfteren Vefhlagnahmen bet Detfer’fhen 3eitung, bie Gntjiehung ber Gon«

ceffion für feine verfhiebenen Drucfer unb bie faR regelmäfjig hieran Rh
fhüehenbe, baS (ßublifum jugleich fpannenb unterhaltenbe (ßolemif über biefcS
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^Berfa^ren ;
ebenfo bic mehrfachen ®eri<ht8oerhanblungen gegen ihn ober fein

231att wegen AuSbrüden, in benen man fjerabfehung ber iltegierung u. bergl.

finben wollte, fbier oerftanb Detfer eine Grörterung ber faulften Stellen ber

öffentlichen 3ufiänbe umfangreich in bie Sertljeibigung gu jietien unb ben

ootlcn Bericht hierüber in unangreifbarer SBeife gu oerßffentlichen. infolge

bcjfen würbe ber Regierung bie ßuft gu ähnlichen Anflagen halb oerleibet,

guntal felbft bei 53erurt^eilung (j. S8. am 23. Utooember 1861 wegen An*

griffen auf bie Regierung) ber 3n ftangengug nur gu paffenben Anläffen

biente, öffentliche SBefpredjungen heiliger fünfte wieberljolen gu bürfen. Da*

bei rief Detfer bie gange Sdjanbbarfeit ber Dinge oon 1850 in lebhafte (Sr*

innerung, fobafj aümählig «in entriifhingSoolleS Selbftbewu§tfein in ben

weiteften Greifen ber 23eoöiferung erwuchs unb burd) ben ©ieberhaH in

Deutfdjtanb weiter erftarfte. Die Regierung etfdjien ber ÜJiengc immer mehr

in ihrer gangen Grbärmlidgfeit, währeitb in gleidjem üJia§e bie Autorität, fogu

fagen, auf ben URann überging, ber fo muthood bie SUahn gebrodjen, ben 911p oon

ber 93ruft genommen unb mit ber fjeber in einfadjfter Sßeife fo ©rofjeä bewirfte.

GS fteht feft, bah bie heffifdje Sache ohne Detfer’S 'Auftreten niemals in foldjen

tJIub gefotnmen, wenigftcnS nicht fo ootlftänbig gum Siege hcran fl
ere ^ft

Dies ift für immer fein größtes «öerbienji. Die 3 aht ber offen auftretenben

©efinnungSgenoffen Detfcr’S war trot) aller 3nflimmung, bie er fanb, Anfangs

leine große, oermehrte fid; aber, fobalb erjichtlich war, ba§ bie Sache immer

gröbere Dimenfionen werbe annehmen müffen. 5ßon ber eigentlichen Sturm*

bocfSnatur, wie fie im Äampfe gegen bie oerrotteten guftänbe oft eingig unb

allein angegeigt war uno auswärts am h cffif$en ®olfe oermi§t würbe,

hatten nur wenige feiner fpäteren üJlitflreiter etwaS. Der 'Jiieberfachfe ift

eben etwas anberS gea tet als ber eigentliche fjeffe.

Die noch fiiH fich oerhaltenben ©ßnner beS muthigen ÜJlanneS forgten

bafüv, ba§ in Reffen eine nid;t unanfeljnHdje Summe gufammengebracht

würbe, weldjc man ihm als Gh«ngefdjenf unb alö Grfah für bie ©elbopfer

guftellte, burd) welche er 1850 bie oerlängerte Gpifieng feineS SBlatteS ermög*

lidjt hotte. IDlan wollte nicht, baff er felgt bur<h AUeinfiehen wieber in ähn-

licher ffieife Ginbufe erleibe. Detfer bot baS ©efdjenf, feiner urfprünglichcn

Grflärung getnäfj, fpäter oerfchiebentlidj gu gemeinnüßigen 3*oeden , nament-

lich für bie beutfehe fylotte unb Schleswig *#o(ftein oerwenbet. Aud) oeran*

la§te et bie ©rünbung einer Jfaffe gur Unterflüßung beS noch bebürftigen

UlefteS ber Dfftgiere, welche 1850 wegen GibeStreue ben Abfd)ieb genommen

hatten, fjür bie Ausbreitung beS beutfehen DRationaloereinS trat er mit einer

befonberen Kühnheit auf. Gr fanb h^auS, bab ber Söeitritt nach ben be*

fiefjenben Seflimmungen nidjt oerboten fei; alSer bamit burdjbrang, würbe baS

Verbot erlaffen ;
er wicS bejfen Ungefetjlidifeit nach, erließ im Januar 1860
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eine inbirecte Hlufforberung jum Beitritt, aber HBenige folgten ihm weiter

auf biefer Bahn. greilich würbe ec in biefer Sache gerichtlich »erfolgt, bod?

»erlief bieS HlngefldjtS ber fpäteren Gntwicflung im Sanbe.

GS war fdjon eine golge »on Detfer’S Agitation, baß bie 2. Kammer

it>re biä^er fcfjon gezeigte Abneigung gegen ßegaliflrung beS IfJrooiforiumä er*

heblich flefgerte unb im 970». 1859 für -fjetfMung ber Berfaffung »on 1831,

nebfi 3ufö6en auS 1848 unb 49 auftrat, namentlich baß fie gegen bie Un*

terftettung fleh »erwahrte, alS hohe baS 93olf burd) Bornahme ber SBahlen

bie pro»iforff<he Berfaffung anerfannt, ferner, baß bie Hlbgeorbneten, welche fiel)

fo lange auf (entere eingelajfen hatten . tm Februar 1860 »om Bunbe gegen

bie Hinnahme proteflirten, als feien fie an bie 1857 »on ihrer Borgängerin

»orgefdjlagenen Hlenberungen ber ptooiforifcfien Berfaffung gebunben; eine

weitere golge war eS aber auch, fraß unter b*n BunbeSglfebetn bie

Sache wieber jur Grörterung fam, baß j. B. Sachfen am 12. Stooember

1860 barauf aufmerffam machte, wie bie „BunbeSwibrigfeiten“ noch nicht ein*

mal feflgefMt feien unb baß ifkeußen für biefe Sache bie HBahl eines neuen

BunbeätagSauSfdjuffeS an ©teile beS berüchtigten IReactionSauSfcbuffeS burch*

[e^te. GS war eine politifche ©emonftration ber Bürger »on äfajfel, baß fie

im ©ec. 1859 in allen Hlbtßeilungen einftimmig Detfer in ben Stabtratß

wählten, ©ie Dfegierung »erfagte bie „©efehmäßigfeitSetflärung* biefer 2ßahl,

inbem fie fleh auf eine nach ben beflehenben 9riormen unrechtmäßige Berorb*

nung flü^te, beren 3®e<* gewefen ®ar, fc ie Kammer gefügiger ju machen.

©ie eigentlichen Schwierigfelten für eine reine ©urchfämpfung ber heffl*

fchen Sache begannn für Detfer, als UkeufjcnS Schwäche §u bem »on Defter»

reich bewirften BunbeSbefd)luffe ». 24. Blai 1860 geführt hatte, weicher ber

hejfifchen '.Regierung ben 9Ruth gab, bie prouiforifchen BerfaffungSjuftänbe

für beenbet ju etflären unb eine befiniti»e Berfaffung ju »erfünbigen. ©a*

malS Würbe »ietleidjt ©efahr gewefen fein, baß man in Reffen bie Sadje für

abgethan angenommen hätte, allein bie Rührung beS agitirenben BolfS*

mannS ließ folche ©ebanfen nicht auffommen. Sie blieb allein maßgebend

unb mit unbebingtem Bertrauen ließ man überall in Reffen »on Detfer bie

BJege fleh jeigen. ©er fchlicbte ÜRann war auch nicht im Stanbe, fleh in

ben »ielen IRedjtSfragen beS BunbeS* unb StaatSrechtS, ben mancherlei Ber*

wicflungen ber formellen ßage bet Sache gurecht $u finben , baS BJefentlidje

herauSjugreifen unb in bem ganjen ©ewirre »on BunbeSwibrigfeiten. Bun*

beSbefchlüffen , Grflärungen, Gntgegnungen, 'Jioten unb BicbtSwürbigfeiten

ben leitenben gaben fefljuhalten. ©ie allmählig in Reffen eintretenbe lob*

lidfe Betheiligung Hlnberer an bet gührung geteilte bet Sache nicht immer

jum Bortheil, unb wo SJiangel an 'IRuth ju offenem Auftreten unb Gharaf*

terfchwäche fl<h mit Ghtgeij paarten, ba entflanben Berbächtigungen Oetfet’S,
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ber halb }u »eit gelten ,
balb ju bictatorifcb »erfahren follte. 3" foldjen

unb anbern SBerbädjtigungen buben ficb ju »erfcbiebenen 3ftten fowo^l ble

amtliche Äaffeler 3c^un 8 unb bie ®tlmar’fcbe #effenjeitung aI8 auch ble Steue

ffranffurter 3f^ung unb bie bemofratffcbe #effifcbe 93olf8jeitung ergangen.

9118 Aufgabe bet 1860 berufenen Stdnbe batte Detfer bie 9te<ht8eerwab'

rung ber ©äßler fomie bie 3ncombetcnjerfCärung ber Kammer unb ba8 ®er«

langen na<b bem t»oden ®erfaffung8re<hte , »ie e8 »or bem Umfturje beftanb

nebß ber IBereiterflärung jur dntfernung beö barin S3unbe8»ibrigen b<nge*

fteßt. 2)ie 9lu8fübrung biefe8 Programms lag jebocb, jumal er felbft nicht

SOtitglieb biefe8 ßanbtagS »erben fonnte, au8 welchem ba8 Gefeb mit großer

9lbft<ht faß ade 3n telligenj au8gefd)lojfen butte, weniger in feiner #anb; bie

bierju berufenen ^erfönlir^feiten fMten ftd? , ba fte in ber 3n>if<beuj«t eine

'JtoHe gefpielt, ftcb auf ßanbfag8gcfchäfte umßänbticb eingelaffen butten unb

nun etroa8 Schum hierüber empfanben, nicht unbebingt Detfer jut Seite.

Diefem aber fcbaffte feine dfenntniß unb jwecfmdßige Sebanblung8art ber für

bie gute Sache »erwenbbaren ®erfönli<hfeiten bo<h manche £>anbbabe, btreft unb

inbireft bie ©anfenben ju ermuntern unb feft ju machen. Dbne Detfer'8

(Sinfluß unb flugc8 Senebmen hätte e8 Ietcht babin fommen fonnen, baß

»olfäoertretenbe ßanbwirtbe, »ieHeic^t blo8 jum 3eicben ihrer Selbftdnbtgfeit,

incorrecten ßöfungen juftrebten, für bie fi<h ja auch eine fübbeutfdje 95olf8«

»ertretung auSgefprocben butte.

3nbem Detfer al8 ba8 ju erßrebenbe 3ift bie wolle unb ganje ©ieber*

erlangung fceS fo febmäblicb ierßörten ®erfajfung8re<ht8 febte, ging et baoon

au8, baß e8 nicht blo8 auf bie ©iebererlangung materiell jufagenberer Stör*

men anfommc fonbern baß jugleich bie gefdsidjtlidje unb etbifdje 93ebeutung

biefeS Kampfes, ber Sieg be8 'Jie<hte8 an fi<b, bie 8techt8continuität jur

sollen Geltung gelangen foHte. Dbne biefeä 3'el bütte ja ba8 ßanb auch

wieüeidjt fhon längft ju pactiren Gelegenheit gehabt unb würbe ber Ginfluß

oerfdjerat gewefen fein, welcher anbernfall« auf bie lange Dteibe bet mit unb

ohne #ülfe be8 58unbe8 in ben 18ß0er 3abrf« bemirften elnfeitigen ®etfaf»

fung8*9tenberungen in ben 93unbeöfiaaten eintreten unb bie 93erbdltnifje

3>eutfcblanb8 Steuerungen entgegenfübren mußte. — üftit ber obigem ®to<

gramm Detfer’8 entfpreebenben (Srfldrung, welche bie 2. Kammer am 8.

3)ecember 1860 abgab, butte biefer feinen größten Sieg errungen. 9tun

brauchte er, wie er »obl glauben mochte, nicht mehr felbft immer ooranjugeben,

bie ©eiterentwicflung war im Ganjen oorgejeidjnet ; nur beburfte e8 freilich

noch grüßet Slchtfamfeit baß bie Sache nicht au8 Unflugbeit ober Schwächen

ber ®erfaffung8partei Stücffdjritte mache, auch eine fortgefebt ßramme Haltung

be8 ßanbed war wäbrenb be8 lebten 9lufjug8 nötbig. ©o er feine Gefahr für bie

gute Sache erblicfte, überließ er gern Sinteren bie Agitation, »eiche auch ihr
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©cberflein beitragen mochten, unb begab fidj, nachbem bie fefte haltung beg

ßanbeg für ben SOBeiteroertauf bcr ®inge gefriert, auch feine jur IDemonfira«

tion erfolgte 2Ba()I in ben Bürgeraugfdjufj ju äfaffel bie bauernbe Rnljäng«

liebfeit ber Bürger ber hauptjiabt an feine Rührung befunbet ju haben fdjien,

lebigllcb aug ®efunbbeitggrünben ju Anfang Dctoberd 1861 beljufg längeren

9Iufentf>aft3 nach Bernep am ®enfer @ee, befielt aber auch ^ier bie haupt«

fäben in ber $anb , fcbeint burcb fortgefe^te Berbinbungen mit einflußreichen

©teilen bie gute ©acbe im ©tiüen um Bieleg geförbert *u haben unb forgte

»on bort ^er fogar für bag SBacbfen beg ®emeinfinng unb bie anbauernbe

fiebenbigfett ber Bewegung, währenb feine 3f'tun8 in Gaffel fortwährenb

ben ünittelpunft ber Berfaffungg-Slgitationen bilbete, in gewiffer Sßeife ju*

gleich *tne politifche Slugfunftgfiefle für bie ©efinnungggenojfen unb bag (Sem

trum ber Bewegungen für bie nacbfolgenben BJa^len §u ben ßanbtagen ge-

wefen ju fein fdjeint, wie auch Bluffend »ertrauiicbe Agenten früher bort

ald fonftwo in heffen erf^ienen fein foüen.

Befanntlicb war BtcufjenS fortgefetjte Unentfd^ieben^elt auch nach ber im

Juni 1861 flattgefyabten 2. Jncompetenjerflärung einer neuen 2. Kammer

ber hauptgrunb, warum bie Angelegenheit fturheffend, fo nabe il)rem

fi<h bod) noch un»erhältnifjmä§ig in bie ßänge jog. Jndbefonbere fpielten

incorrecte ßöfungduerfucbe eine ÜtoHe , welche fowohl am Bunbe ald auch im

eigenen ßager ber b<ffif<btn Betfaffungdfreunbe entftanben. ßtgtere waren

offenbar bie gefährlicheren ,
jumal fie oon ber conferüatioen ©trömung am

berliner Jpofe über bie Biogen benut}t würben, eine Unentfcbiebenheit unb

ütbneigung ju befcböntgen, welche mit ber lenbenj ber Bolitif »on Dlmüft

nahe »erwanbt war. «Suchte man boch biejenigen Beftimmungen ber heffifcben

Betfaffung »on 1831, um bie eg fich grabe brehte, feht ohne ©runb aU

bem monatdhifchen (fkincipe wiberfireitenb barjufteflen unb fah hierbei auf

faum mehr a(g bie ßntftehunggjeit berfelben, bie Jahre ber beutfcben Bewe-

gung. ®egen alle biefe ßöfungd»erfuebe trat Detfer mit aßet (Sntfdjiebenbeit

auf. (Id war tlar, baff in bem bauptfäd)li<h wieber burcb bie Rioalität ber beut-

fdjen SRächte immer »erworrener werbenben ßabprinthe biefer Berfaffungg-

fache fchließlich bag Berhalten cg>effenä felbft, wofern eg entfcfaieben unb ein-

müthig blieb, ben Budfcblag geben muffte. Jrüb genug offenbarte ficb, baff

eg ben beutfcben iütäcbten im ®runbe mehr auf anbere Dinge alg auf bie

Öigenfdjaften gewiffer ©efe^e unb Berfaffungdparagrapben Reffend anfam.

5Rod)te eg Oetfer alg einjelnem SDianne, fo fehr an einflußreichen ©teilen

in Berlin fein Bnfebn aüejeit bag anberer Btänner aug Jpeffen überwogen ju

haben fcbeint, fcbwer werben, ben Recbtdfianbpunft gegenüber ben Beftre-

bungen ber Ißürjburger Regierungen unb ben halbbeiten B r<u§en^ immer

an ben rechten ©teilen geltenb ju machen, fo war fein ©treben um fo mehr

(Stenjboteii Ul. 1813. 22
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Darauf gerichtet , bie Frage alä eine brennenbe, immer bringenber einer 3®‘

hung ber leisten Folgerungen burch tpreujjen« ©eiflanb bebürftfge erfdjeinen

unb ju biefem 3®c^ ln Reffen bie Sinläffe ber JHioalität mit Defierreich nicht

auSgehen ju taffen.

SU« baljer aud) bie babifdje ©enffchrift (3uli 1861) unb bie britte 3«'

competenjerflärung ber heffifdjen 2. Äantmet (3an. 1862) baS fdjon 1860 in

biefer Frage om 33unbe majorijirte unb bann »egen feiner Sncorrectljeit oon

©eftorreid) gehöhnte ißreujjen nod) nicht entfdjiebener ftimmte, rieth Detfer,

befonber« burch ein „Sßinfe auä ber Ferne“ betiteltet Flugblatt, im üRdrj

1862 immer einbringlicher jut SBerfagung ber Steuern, inbem er auSführte,

bafi beren Jii^tja^len, ba für ihre (Srl;ebung nunmehr bie QintoiQigung oon

feinerlei SSolfSoertretung mehr oorliege, feine ftrafbare -fjanblung fei. Die

berliner 9iegietung, fo führte er au«, fei freilich Sut rechten Stunbe nicht in

rcdjtcr Sßeife aufgetreten, aber bie dfurheffen feien mit ihren Dritteln noch

lange nicht am Snbe unb — „felbfi ift ber ÜJiann! ißreufjen »irb je^t nicht

unmittelbar in Riffen eingreifen , um bie ©erfieflung ber alten SSerfajfung ju

erj»ingen; IfSreufjen »irb aber auch ber fjefftfehen Regierung feinen SBorfchub

leiften; eS »irb ebenfo »enig jugeben fönnen, bafj anbere Staaten in ber

SkrfaffungSangelegenheit »ieber 3®ung üben, »enn eS ftd) nicht felber $u

©runbe richten »iß. Sllfo — felbfi ifi ber SOiann! halten »ir nur Stanb!

Siegen »ir nicht gleich
» fo fiegen »ir fpäter. Unb nichts fiählt mehr alt

ein rechtfdjaffener .Kampf !“ SDßirfung hatten jeboch biefe bie Situation fehr

bejeichnenben Söorte unb jener Diath eigentlich nur in ©anau, »o berfelbe

bem fiet« bort oorhanben gemefenen rabifaleren Glemente, jeboch ohne i
fne

höhere Siücfficht
, fehr jufagte, »ährenb in Gaffel fogar in ber Führung be«

finbliche IfJerfonen auä $u großer Slengftlichfelt ftch hinbernb in ben 2Beg

ftcUten unb biefe Sache bei einem fpdteren Söcfehrungöoerfuche burd) Unge*

fchidlichfeit grünblich oerbarben. 3»or fugten fie ba« SBerfdumte

aisbann burch Seranfialtung einer grofjen Slbreffe an ben Sunbeä«

tag ju ©unften bet SBahlgefetje« oon 1849 na*juh°lfn > allein biefe

©emonfiration blieb, junial bie 3lbreffe fehr »äfferig autftel , »eit hin*

ter bem SDiittel Dctfer’S jurücf. ©iefet Juchte ba« h^re Feuer ber 33e»e«

gung »irfungSootler im ®ange ju erhalten , er fehle Slüet hierju ©ienllche,

»aS er erreichen fonnte, in ©h^tigfeit unb »ujjte jurn offenen Auftreten für

jenes äßahlgefet) auch ^ßerfonen ju bewegen, auf »eiche man, »ie anjuneh»

men ftanb, ihrer Züchtung ober früheren Stellung »egen in Serlin einige«

©ewicht ju legen geneigt »ar. 3n ber ©hat »urbe IfJreujjen in Slthern ge«

halten, unb bie Fälle oon Steueroerfagung in hanau, oon beren Nachricht

namentlich 25ir<ho» im preufjifchen Slbgeorbnetenljaufe, als eS ftch im Februar

1862 ber f^effifdn'n Sad)e grünblich annahm, geeigneten ©ebraud) machte.
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haben mehr als fonft ircjetib etwas ben wenn auch nicpt ganz jutreffen*

ben Untergrunb für bie in einer fpäteren Drolmote spreufjenS »orfemmenbe

Sffienbung gegeben, wonach eS .einen #eerb pdj erneuenbet Unruhen inmitten

feiner iprooinzen* nicht buiben fönne.

Sepien auch fcer 'Jtücftrltt beS liberalen preufjifdjen SDciniperiumS im

®lärz 1862 ber Sadje #effenS nic^t günftig ju fein unb mürbe baburd) ber

bort mehrfach Jcpon bemerflicpe PJlijjmuth über bie bisherige (Srfolglopgfeit

gefteigert, fo fepeint eS fap, als ab DeutfcplanbS gröpter Staatsmann im

beginne feiner SDfinifterlaufbahn ben pefpfepen Agitator beffer oerftanben ^abo

alö feine Vorgänger unb als bie spbilifter ber befpfdjen DauptPabt. Die

2lbroeicpung »ieler pefpfepen güprer »on Oetfer’S SHnpcPt über baS eine 3f ’ 1

lang ju einer beutfepen jjrage ^erangeroac^fene Sffiaplgefep non 1849 trug

Diel ju einer laueren Färbung ber SBeweguttg unb bamit jur Sßerfcpleppung

beS DtefultateS bei, aber Oetfer mu§te mit regfter Dpätigfeit unb »ieler

Strenge biefe ftrage gegen offene unb geheime Üöiberfacher burcpzufüpren unb

bem ®ewicpte »on, wie eS fdjeint, SHbelfgen auS Reffen, auf welche #err

». Spbow ftd) ftüpte, ein ®egengewicpt ju bieten, bis enblicb Oeperreicp bie

Sac^e um jeben 'Preis ju erlebigen fiep entr<plo§ unb, nach bem SBorangepen

Zweier Würzburger '.Regierungen , 'Preujjen bie 'Popularität roegjupafchen fuchte.

immerhin aber batte, als bie furfürPlicpe SRegierung mit ber famofen 3*»angS--

waploerorbnung »om 'April 1862 ihrem gaffe ben Söoben auöfdjlug, im ®e-

genfape ju Oetfer bie SBirffamfeit pefpfeper ÜHitfireiter beffelben »iele $Rit»

febulb an ber UnbePinuntpeit beS bie Sßerfaffungäherftellung betreffenben Süun«

beSbefcpluffeS »om 24. ÜRal 1862, womit eine neue Quelle ber fielen Strei«

tigfeiten eröffnet war, in benen bie pefpfepen Stänbe mit ihrer Regierung übet

bie Sebeutung unb bie tJolgen jenes SBefpluffeS gerietben. Oetfer war benn

auch mit bemfelben unb großen 'Aeufjerungen ber greube, wie pe j. Sb. »on

Seiten beS fürjlicb oerftorbenen Denfel laut würben, nicht jufrieben. Die

febaumburger Stäbte, Scpmalfalben, unb bie £auptPabt ernannten 'Anfang guli

Oetfer jum 6prenbürger. Der fonP fo »iel ®emiebene war nun ber ®e*

fuebte; SRancpe fepienen ju glauben, ba§ piet auch bie Quelle ber neuen

‘Aera fei. 5Rit welchem #umor mag Oetfer wohl bie 'JRiniftercanbibaten,

mochten pe nun auS Äaffel, Hamburg ober fonft woher herbeigeeilt fein, be>

trachtet haben , bie fiep in feinem SBorjimmer gezeigt haben foHen. Die Prüfe

würbe biefen »om Ä'urfürften gebrept, ber lauter sööcfe zu ®ärtnern im

rePaurirten SBerfajfungSgarten bepetlte; eS fehrten aber, ba baS ®ewitter

Zurücfzufehren fepten, felbft bie eigenwilligen Schafe, fo leicht ihnen aud) bie

iprogramme abgegangen waren, für ben 'Augenblicf wiQiger zur bisherigen

Leitung zurüd. Diefe piep übrigens unerwartet in öetreff ber 2BapIen zu»

Stänbeoerfammlung mehrfach auf Abneigung. Oetfer patte in feinem SBlatte
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Sorfcbläge jur $Babl beftimmter ffJerfonen in bcn einjclnen Sejirfen gemalt,

babnrd? aber öiele ftiQc Hoffnungen jerftört. (SS erhob pdf oiel SBiberfpruch

aus bem ßanbe gegen biefe „©ictatur', welche aud) burcf) bie Serbienffe

nicht gerechtfertigt werbe. ©iefe auch fpäter wiebetfebrenben ißorwürfe wegen

©ictatur waten jeboeb böchPenS in einet oiedeiebt nicht immer ganj rid^ti*

gen Art, bei 3Bafyleorf$!ägen ju Sößerfe ju geben als in Abpdjt begrünbet,

bur<h ben faff ftänbigen ilRangel eines (SentralwablcomiteS mit »eranlafft

unb bureb bie ©cbwerfädigfeiten erflärlidj, unter ber bie beffen dRittel ju

leiben allemal AuSpdjt batten, wenn etp SBerbanblungen mit oielen Äöpfen

»orangeben mufften.

AIS SRitglieb beS am 30. Dctober 1862 eröffneten, junt erffen ÜJlale

nad? langer 3 fÜ wieber oerfaffungämäffigen SanbtagS unb aller folgenben

ßanbtage fpielte Detter eine groffe 'JtoHe im ffiieberaufricbten beS (BerfaffungS*

gebäubeS, wenngleich bieS nicht immer offenpcbtlicb würbe. (St gehörte ju

ben dRitgltebern , bur<b welche ber Abgeorbnete Henfel als einjiger IReff beS

genannten AuSphuffeS, ber 1850 bie ßanbeSrechte gegen ©affenpffug oer»

tbeibigt batte, bebufS birecter Anfnüpfung an bie bamaligen SSerbältniffe p<b

ergänjte, unb eröffnete auf jenem ßanbtage ben langen SReigen felbpänbiger

Anträge mit bem 93orfcblage einer ©erffedung nodj fuSpenbirt gelaffenet ®e»

fetje unb jwecfmäffiger ©ebanblung ber formen ber 3roif<henjelt. 2Bäbrenb

er in Serien niemals bie fRebnertribüne betreten b fl t, ergriff er bo<b int

befpfc^en ßanbtage bei befonberS wichtigen fragen baS Sffiort. 3n folgen

fällen pflegte pcb eine, man möchte jagen ebrfurdjtöoode ©tide über bie

Serfanttnlung ju legen, unb ©egner wie ffJarteigenoffen hörten gern unb mit

©pannung auf bie Anpdjt beS erprobten 'JRanneS; er verfehlte bureb beren

©arlegung nie beS (SinbrucfS, wenn er auch in vielen gäden mit einer dRebr*

jaffl feiner ffJarteigenoffen nidfet barmoniren fonnte. (SS würbe ju weit füb*

ren, auch *vob* Pbwerlicb nod) febr interefpren, auf ©etailS in biefer Se-

jiebung einjugeben, auSgefprodjen muff b*« aber werben, baff ber weitere

Slicf, bie höheren (SepcbtSpunfte unb bie ftetS tetn fachlich gebliebenen dRo»

tive ihn burchgebenbS auSjeicbneten in ben mancherlei, jum ©heil unerquief*

lieben , bie ©acbe beS ©effenlanbeS nicht förbernben ©tfferenjen über wichtige

Angelegenheiten, bureb welche bie oolfSvertretenben »©ieget* im SerfaffungS»

ftreite faff vom beginne ber SerfaffungSberPedung an gleicbfam in jwet

ßager getheilt würben. (SS mag b.l bern adfeitig guten SBiden ber fjefftfcHcn

SoItSvertreter aderbingS befonberS fchwterig gewefen fein, bet unbereeben*

baren '.Regierung beS .fturfürffen unb feiner SBafcblappen gegenüber bie rich-

tige dflitte ju halten jwifhen bem Seftreben , bem ßanbe möglicbft halb unb

wenigffenS einige ber bringenben ^Reformen ju verfdjaffen unb anberer-

feitS ber ffSpicht, beffen begrüubeten Anfprüdten nichts ju vergeben. UBäbrenb
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SRebeltbau, Jpenfel, • » Shenf, SBieganb, ». ©ifcboffSbaufen , 3Bei*

gcl
,
garnier, ©raun unb 'änbere faft aQejeit fcbnell bem ütaußgiren mit

btt ^Regierung juneigten unb baburdj j. 33. ln bet Stage bet ©emeinbeorb-

nung, bet SBiebermabl bet ln bet £affenhPug’fcben 3f>t gemähten ©ürger«

meijter, ln Stagen bezüglich bet ÜRitroirfung bet Stänbe bei ©efetyung beS

CberappeQationSgerld^t« , namentlich aber b'npcbtlicb bes PRaßeS, in reellem

man nötfyig habe, bie eom ©unbeStage bloS angebeuteten ©unbeSmibrigfeiten

ber bergePellten ©etfaßung ju befeitigen, bet 3ui* ebun8 beS ßanbabelS jur

©olfSoertretung, ferner ber ©ebanblung ber ©erorbnungen unb „prooiforifcbcn

©efe^e* ber 1850er 3°bre unb überhaupt ber fjolgen beä ^SrincipS einer

£>erPeUung ber SSerfaffung ex tune eine lagere, bie Regierung nur nachgiebiger

madjenbe iRicbtung »ertraten, unb fo ohne SRotb bloS um beS SriebenS

wlHen, ftef) ju ©reiSgebungen oerflanben, »ertrat Detfet mit feinem ©ruber,

mit PBippermann , knobel unb einet Pteibe länblidjer Slbgeorbneten mehr bie

Prengere 31uffajfung. (SS mar niemals feine Sache, fo ju fagen auf bie

Straffe Ijinabjufieigen unb burd) anbere PRittel als fachliche ©rünbe für feine

Ueberjeugung ju werben, mäbrenb auf ber anberen Seite fic^ eine gewiffc

fortgefe^te nähere ©erübrung liberaler Smfjm mit ben (Slementen ,
mit benen

nun einmal ju regnen war, nicht feiten wirfungSoollet erwieS als bie beften

©rünbe in Detfer’S 3fflung8nrtifeln. Derfelbe war mit feinen ©enojfen

PetS bemüht, ben Ptiß nicht fo fe^t ^eroortreten unb, wenn ber Schaben

einmal eingetreten
, PetS als ber Srfte befliffen , bie folgert möglicbp wenig

nachteilig für bie Sache ftd> gepalten ju laffen. 35et ^Regierung fonnte ber

SRiß nic^t »erborgen bleiben, jurnal geheiterte PRiniPercanbibaten in mancher

©ejieljung nicf>t weit »on ben wirflidjen PRiniPetn beS kurfürPen entfernt

waren; unb wenn biefe nicht ben »ollen Pfu^en auS ben PReinungSoerfchie*

benbeiten jogen, fo lag baS wohl nur baran, baß pe »ertnöge ber fortge*

festen PRöglicbfeit parfen IranPgirenS pd> einet ©erlängerung ihres 3lmtcS

erfreuten.

Öeiber muff bem gefdplberten PRiß»erl)ältniffe ein 1f)eil ber Sdjulb bei*

gemejfen werben, baß bie StaatSmafcbine in ben lebten 3“^rfn ^ur '

PaatS in bem befannten großartigen StiHpanbe folange »erbarren fonnte.

kräftigere PRittel, wie namentlich bie »on Detfet gewollte PRinipetanflage,

mürben, wie pe unter jenen UmPänbcn würbe»oHet für bie ©olfSoertretung

gewefen wären, felbp bann bie (Sntfdjeibung eher befdjleunigt unb ber Sache

eine flarere (Sntwicflung gegeben haben, wenn bie nöcbPen ©rfolge wlrflicb

auSpcbtSloS gewefen wären , wie bieS bie PRebrbelt_ ber Slbgeorbneten, »ieöelcbt

nicht mit Unrecht, meinte. Detfer’S möglihPeS ©erbeefen ber auSeinanber-

gebenben Stiftungen »erbient um fo mehr Slnerfennung, alS baS nachher

namentlich ®on «inet neuen SpecieS »Demofraten* Patf auSgebeutete Dbium
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be« fdjwd<fy!i$en ^Pecfjalten« »om ‘ßublifum jurceilen auf bie ganje liberale

Seite ber Äammer erftrecft mürbe, wa« nic^t unerheblich jur SSerwirrung ber

'f)artei»erbdltniffe in Reffen beitrug.

3n ber 5lbficbt, ben 33erfaffung«freunben ba« gewonnene Spiel bur<h

bie 3lu«fübrung ju »erberben, War bet faum berufene ßanbtag »om .fjerbft

1862 mieber »ettagt, infolge »on Ißreuften« Drohung aber im ©ecember 1862

wieber berufen, ©ie IHegierung trat bemfelben mit Grabung eine« princi«

piellen Streite« über bie SBergangenljeit entgegen, ©ie stdnbe fcboben ben>

felben »orfic^tig unb flug bei Seite, roofür ihnen 33i«murcf eine offene Slner*

fennung ju ©§eil werben lieg, ©afj biefe« Verfahren aber nicht allezeit am

'fßlatje war, muffte jur ©enugtbuung ber Detfer'fcben Seite bie ÜJteljrljeit bet

Stdnbe in ben ndcbften Rubren bitter erfahren, al« ad ifjt 35erf3bnung«eifer

jule^t an be« ßanbe«berrn unoergleichlicbem Strife fcheiterte. ©a butte

Detfer j. im dtooember 1864 -fjeifjfporne ju tnd&igen unb pomphaft ange*

fünbigte Äraftentfcijiüjfe in ber (übrigen« juerft »on abltger Seite angeregten)

fRegentfcbaftefrage ober wiber bie ^ßerfon be« dürften al« unjeitig ju hinter«

treiben, ©er Verlauf ber ©inge beftdtigte bie« unb ber Gptra>?lu«fd)uj} bet

Stdnbe jur 'iluöfinbigmacbung bet SRittel, wie ber allgemeinen Stagnation

ein Gnbe ju machen fei, wagte ftcb au« ber gebeimnifjoollen ^urücfgejogen«

beit, in bie er ftcb in tiluffehen erregenber Jßeife begeben batte, nur fdjüd)'

tern unb »erftoblen mit ber Keinen HJtau« wieber b««uä . bie er geboren,

einer 91breffe an ben ßanbeäberrn felbft, mit ber et bann einfach abgetrumpft

würbe.

2ßie bi« babin bie 'Jtidjtung unb bie SRatbfcbläge Detfer’« bur<b ben

(Dang ber Greigniffe ftcb al« bie richtigen b«tuu«geflellt butten, fo war e«

auch ber Qcatl, al« bie ©efdjicfe »on 1866 über Äurbeffen babinjogen. dlie*

manb war wobl weiter al« er ba»on entfernt, an einet Schablone für bie

ßöfung ber beutfdjen ffrage feftjubalten , wohl niemanb fonnte weniger par<

tifulariftifch gefinnt fein
; b“ tte fr boch feit 1850 al« eigentlicher Vertreter

•fteffen« bei ben Gntfcheibungen be« 9Tational»erein«>?lu«f(buffe«, ber ?lbge«

orbnetentage u.
f. w. mitgewirft unb bie beutfdje Sache immer obenan

gefiedt; wenn er aber nun gegen l}3reu§ene erfte Sebanblung Reffen« auf«

trat, fo gefdjab e«, weil er Kater al« bie Herren ©rafen jur ßippe, ». b.

-hepbt u.
f.

w. bie Sebeutung ju fchd^en muffte, welche bie Selaffung einet

gewiffen Selbjiftdnbigfeit ©effen« nicht blo« für biefe«, fonbern auch für eine

erfpriefjlicbe Gntwicflung ber beutfehen Sßerbdltnijfe buben würbe. Gr ftrebte

bie möglidtfie Grbultung ber tBerfaffung«re<bte be« SSolfe« an unb bebuf«

'Bermeibung aßjugroffer #ärt*en unb Ungerechtigfeiten einen mehr allmäbligen

Uebergang in bie preu§if<hen Ginrichtungen. ©aber trat er, unter label

be« bö^fl wiberfpru<h«eoüen ©erhalten« ber oberfien prcugifchen Beamten
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BeffenS, für bie Beibehaltung ber bisherigen , mit befonberen 9?e<bten auf

ftnan^ieQe ^nftitute begabten beffifdjen Stänbe a(S befonberer VolfSuertretung

auf, auf bafj mit biefer bie nur biefen SanbeStbeil betrcffenben (Befepe foroie

bie für ben grofjen Slpparat ber beiben Käufer beS preujjifcben SanbtageS

aüju geringfügig erfcpeinenben (Sinricbtungen geregelt mürben, morauf fie

bann aümäblig ln eine prooinjielle Vertretung übergeben fönnten; er hielt

eS für eine Scpäbigung beS beutf^en Ute^tSftaatStebenö
, menn ber ganje

öffentliche StechtSjuftanb ÄurbeffenS, fomeit er tpreufjenS URachtftetlung nicpt

beeinträchtigte, befonbetS bie (BerihtSeigentbümlicbfeiten ,
ber meitgurüdfteben«

ben preufjifcpen Verfaffung meiden füllten. Um bieS ju erreichen, batte er

bei Verpanblung ber SlnnejcionSfrage im preufjifcben Slbgeorbnetenpaufe

ßöme'S 3uf“bantrag gebilligt, BieOeicpt fogar veranlagt, monadf mäbrenb ber

Dictaturjeit bie bisherigen Vorfcpriften über bie SRecbtSpflege unb bie 3uftän«

bigfeit ber (Berichte in Reffen befieben bleiben fotlten. Sibet ber übergroße

difer anbeter beffifher 2lbgeorbneten oerbatb biefen tpian burch eine drflärung

»om 5. September 1866, meidje biefeiben an baS IHbgeorbnetenbauS rieh»

teten. Denn biefeS febien burch beeilte Verfdjtneljung ber neuen SanbeS«

theile feine früheren j^epler in ber beutfdjen (frage mieber gut machen ju

rootlen, unb nur bie üJiabnung an bie VolfSrecpte batte einige SluSficpt , ein

bebächtigereS Verfahren beroorjurufen. Unb ba cS nun bif§- bie Reffen felbft

legten auf blefe tteebte fein (Bereist, fo mürbe feine meitere SRüdjtipt genorn*

men. Detfer trat alSbalb gegen biefeS Verfahren auf, tabelte ben Schritt

feiner GoHegen, befämpfte bie fogenannte ßroberungStbeorie unb mürbe bafür

felbft oom angefebeneren Db e>le ber altpreufjifhen treffe als ^fSartifularift

oerfchrieen. Die dreigniffe betätigten jeboh feine VorauSficpt. DaS IDfeer

uon Verorbnungen , mit melchen <8raf Sippe, u. b. De^bt unb (Benoffen im

3uli 1867 in menig conferoatmer JPeife Biele ber in ber Dpat berechtigten

digentbümlicpfeiten #effenS über ben Raufen roarfen, ohne bafj ein tRupen

biefer Uebereilung erficptlicb gemefen märe ober je fiep berauSgefleßt hätte,

jleigerte ben ba^en (Brab Bon ÜRijjfiimmung in Reffen, ben §u jerftreucn

bann im Slugufl 1867 ber .König Bon dmS nach Äaffel gefommen mar unb

bie fiep noch fpäter bei ben UBaplen jum Vacptpeile ber Urheber obiger 6r«

fiärung geigte.

Seit dnbe beS 3ab«ö 1867 ÜJUtglieb beS SlbgeorbnetenpaufeS
,
junäepft

für ben Vejirf -hofgeiSmar-SBolfpagen , mar Detfer in Verlin für bie Begrün«

bung einer proBinjieUen Selbjiftänbigfeit e£>effenS tpätig; namentlich fchetnt ihm

unb anberen berufenen peffifepen Vertrauensmännern bie Schaffung beS com-

tnunaljlänbifcpen VerbanbeS unb bie nicht unbebeutenbe 'Berechtigung oon

beffen Vertretung oerbanft merben ju müffen. Der minber liberale Dpcil

ber beSbaibigen Veftimmungen, befonberS baS ftänbifepe ifJrincip in ber Ver«
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tretung »at bort eon lljm unb ©enoffen gegen ritterfdjaftliche ßlemente leb-

haft befämpft morben. Für bie Stellung eine8 l)efftf^en ßanbeSbirectorS,

beS obetften ©eamten jenes ©erbanbeS, mürbe Detfer bie geeignetjle ©erfon

gemefen fein, auch mürbe ber fianbtag ihn mohl einflimmig gewählt haben,

menn er nicht au8 ©efunbheitSrücffichten nach mie »or jegliche amtliche ©tel»

lung oerfchmäht hätte. ®o<h gehörte er oon Anbeginn betn communalftän*

bifcben ©ermaltungSauöfchuffe an. 5118 einflujjreidjeS SRitglieb beS norbbeut«

fdjen, bann beS beutfdjen SRei<h8tag8, (für ben ©e$ir! 5Rinteln«$ofgei8mar'

©olfhagen). auch beS AuSfdjuffeS ber nationalliberalen Partei unb beS ©ro«

teftantenoereineS oft $u längerem Aufenthalte in ©erlin genötigt , mar er

bort in noch »ielen mistigen fragen JjheffenS, mie 1868 in ber ber fianbeS«

crebitcajfe, ber ©pnobenberufung, ber .fjerabfetjung ber ©erichtSfojlen , 1869

in ber $rage beS KonfiftoriumS nüflich. AIS thätigeS ßRitglieb ber

fdjen Kommunallanbtage mar unb ijt fein ©treben bahin gerichtet, beffen

Serfajfung unb ©irffamfeit im ©inne einer echten ©elbftoermaltung geflal*

ten ju Reifen, ©ei ben am 16 ©ooember 1870 jtattgehabten ©ahlen jum

Abgeorbnetenhaufe jog er oor, jt<h im ©ejirfe ©ein häufen mählen *u laffen,

ba anbernfaflS bort ein liberales JRefultat jmeifelhaft mar, allein Formfehler

roegen hatte feine ©ahl 1871 unb 72 beanjianbet roerben müffen. 3m
•jjerbjl 1872 befiel ihn ju ©hrrnont eine längere Äranfheit, oon melcher er

erft im 3UÜ 1873 genafj.

©ie feit ßängem
, fo gibt e8 noch jetyt !aum eine midjtige f^rage in

•Reffen, in melcher nicht Detfer‘8 Anficht, faft mie bie einer über ben liberalen

©arteifdjattirungen ftehenben ^perfönli^feit, geflöht mürbe, unb außerhalb

mirb er anbauernb als ber angefehenfie SRepräfentant feines ©olfSjiammS,

als einfichtSooller ©olitifer unb uneigennütziger ßhatafter h°ä?g*ehet.

gufian ^djmibt’s (f>efd)i$te 5er fransöfifc^cH .Jiteratur

feit Jubroig XVI.*)

©Nt aufrichtiger Feeube begrüßen mir bie jfroeitc Auflage beS auSgejeich«

neten ©erfe« uon 3ulian ©dzmibt, roeldjfS unS einen fo tiefen Sinblicf in

ba8 (SeifieS* unb Kulturleben beS mobernen Frankreichs eröffnet, ©er ben

franjöjifchen ©eift erfaffen , mer bie munberbare (Srfdjeinung oerjtehen miß,

bafj Frankreich, nadjbem bie furchtbatflen ©türme über feinen ©oben fünmeg

gebraufl jtnb unb AßeS niebergeriffen haben, maS fi<h nicht uor ihnen gebeugt

hat, nachbem burch fine ununterbrochene fReihe ber gemaltigflen fReoolutionen

*) Sultan ‘€<pmibt. ®efd)i(i)te Ser fianjÄfIfeben tfiteratur feit Subroig XVI. 1774.

ötfler Sanb. 3we ' lt roOjlänbig umgearbeitett 'Huflage. Jcipjig, Fr. ©ilb. ®tunon>. 1873.
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ber alte Staat jertrümmert, nacßbem bie alte ©efePfcßaft in ben Sdjmeljtiegel

bed ffileidßßeitdprincipd umgegoffen ift , wer, fagen wir, »erPeßen wiP, baß

btc« ffranlteiiß, troß aller ©rfcßütterungen , troß aller Berwüftungen, troß

aller Sludfdjweifungen balb bed rotten, balb bed weißen Scßrecfend, troß aller

Siegedgtorie unb troß ber furcßtbarpen Pfieberlagen
,

ßeut nocß »ielfacß bie-

felben 3üge jdgt, wie »ot ßunbert 3aß«n, »er »erPeßen »iH, wie ed fomrnt,

baß bie rapiofefte 'Bewegung, welcße bie ©efdjidßte fennt, pcß ftetd in eng

begrenjten Äreifen »oPjogen ßat unb immer wieber auf ißren Budgangdpunft

jurücffeßrt, ber muß »or Sltlcm bie franjöpfcßen ScßriftpePer befragen. JBenn

aber bie ©efcßicßte ber franjöpfdjen fiiteratur ein wefentlidjed hülfdmittel jur

©rfenntniß ber franjöjtfdjen ©egenwart ip, fo werfen anbererfeitd bie Sreig*

nijfe ber jüngften ©egenwart wieber ein ßePed fiicßt auf bie Bergangenßeit

;

wad wir in ben leßten Jahren gefeßen unb erlebt, bad wirb aucß »ielfacß

auf unfer Urtßeil über bad, wad unfere Bäter unb ©roßoäter erlebt, be«

ßimmenb unb maßgebenb einwirfen. 3e weiter bie ©ntwirfelung fortfcßreitet,

um fo beutlicßer etlennen wir bad Sßefen bed ifernd, »on bem biefe ©nt«

micfelung ißren Sludgang nimmt, unb oft genug geben und bie ©rfßei*

nungen ber ©egenwart ben Scßlüffel für bie fiöfung ber ‘Jtätßfel ber Ber»

gangenßeit.

filucß ber Berfaffer ip burcß ben leßten Ärieg ju einer erneuten Brüfung

feiner Arbeit »eranlaßt worben. „2>ad frangöftfcfce Bolf", fagt er in ber

Borrebe „ßat in blefem Kriege fo merfmürbige ©ßaratterjüge gejetgt, baß

mir genötßigt pnb, unfere BotPePung »on ißm einer ernpen 9te»ifion ju

unterließen. Die fiiteratur geigt bie Seele bed Bolfed jwar nur »on einer

Seite, aber »on einer feßr wicßtigen. SMe neuepen ©reigniffe flären und

übet mancßed auf, wad und früßet unoerPänblid) war

;

icß ßabe meine Stubten

ganj »on Pieuem begonnen, unb bad Stßerf ift ein »öPig neued geworben."

©in jweiter ©runb, bet ben Berfaffer beftiminte, fein ÜBerf einer »oP«

pänbigen Umarbeitung ju unterjießen, entfpringt ber Umwanblung, weldse

feine SKnpdjt über bie SDtetßobe ber literarßiftorifcßen 2DatpePung erfaßten

ßat. £>ie ßerfömmlitße PJletßobe, na<ß welker bie einzelnen ScßriftfteHer in

gefonbertet ©arpePung beßanbelt werben, giebt, Patt einer fiiteraturgefcbidjte

eine Sammlung »on literarßiftoripßen Btonograpßien. 6d läßt pcß nicßt in

Slbrebe Pellen, baß bei biefem Berfaßren bie großen literarifcßen 3nbi»ibua«

litäten woßl ju ißrem ÜRecßte fommen. Slbet aucß bie bebeutenbpe 3nbi»ibua«

lität ip »on ben aPgemeinen Strömungen ber 3^ bebingt, jebe ßolitifcße

unb foclale Umwälzung übt ißren rafcßen unb pürmifcßen, jebe aPmälicße

Umwanblung bed öffentlichen ©eifted ißren (angfant umbilbenben ©inPuß

aucß auf bie felbPßänbigPen unb energiftßpen bicßterifdjen 3n kiBibuaIitäten

aud. 3a. oft genug werben bie Heroen ber fiiteratur nicht minber, wie bie

(Srttijfeottn UL 1873. 23

\
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#erocn bet ißolitif oon ben Strömen fortgeriffen , beren Quelle fie felbft erft

mit intern 3auberfiabe geöffnet haben. (SS befielt in bet ßiteratur* »ie in

ber politiff en ©effifte eine ununterbrochene 2ßeffel»irfung j»if(hen bem

Slßgemeinen unb bem (Sinzeinen. 2BaS bjeut bebtngenb mar, »irb morgen

burf feine eignen SBirfungen bebingt, um bann felbft »ieber bebingenb ju

»irfen. Slber bei biefer SOSe^felnsirfung ätoifdjen bem Sldgemeinen unb bem

(Sinzeinen hat ber © e ffiftöffr eibe t ben größten dtafbrucf auf baS

Sillgemeine zu legen, »elfeS alle (Sinjelheiten in fif f<^lie§t unb umfafjt,

»elfeS, baS (flrobuft jahllofer Jactoren, ihnen erft ihre Stelle unb ihre S3e*

beutung amoeifi.

‘Jtun fönnen aderbingS, »ie ffbn bemerft, ffriftjtederiffe ißerfönlif«

feiten, gerabe »ie politiffe, fehr recht jum ©egenftanbe einer gefonberten

iBetraftung gemalt loerben, unb Julian S<hmibt felbfi hat Bortrefflife

dltufter biefer SarftedungSgattung gegeben. Natürlich wirb eS auf h^et bie

Aufgabe beS ©arftellenben fein, bie (Beziehungen beS Sinjelnen ju ben Strö»

mungen feiner 3«it barzulegen, ba ohne bie Äenntnifj ber allgemeinen ©nt«

»icfclung bie Gntwicfelung eines bebeutenben JnbioibuumS fif gat nicht »er*

fteljen läßt. Siber in bet monographiffen 35arftedung fann unb barf baS

Mgemelne immer nur epifobiff , in einleitenben unb erläuternben (Betraf«

tungen, furz unb gebrängt, behanbelt »erben, eS hat fif bem inbioibuellen,

bem perfönlifen Element unterjuorbnen. Jn ber ßiteraturgefc^ic^te

aber ijl bie DarfteUung ber geifiigen unb focialen Strömungen bie fjaupt*

fache, fie bilbet ben 9fahmen, in ben bie einzelnen ©eftalten fich einzufügen

haben. Scheinbar »irb aderbingS auch hl«, fobalb bie ©arftedung ben ©poche

mafenben (fierfönliffeiten fif zuwenbet, baS (Hdgemeine Bor bem Jnbiol»

buellen in ben fjintergrunb treten, aber bof nur ffeinbar, benn »enn bie

©arftedung fich auf (flerfönliffeiten , »ie SSoItaire unb Siouffeau, ober »ie

ßcffing, ©oethe unb Spider concentrirt, fo ift fie bazu nur beöljalb berechtigt,

ober Bielmehr genötigt, »eil in biefen (petfönliffeiten gewiffe Stiftungen

ber 3®<t fif concentrirt haben, »eil bie ©arftedung ihres literarifchen 3Bir*

fenS zugleif eine ©arftedung jener Stiftungen ift, unb »eil bie Stiftungen

überhaupt nur in bem Spiegclbilbe biefer (Petfönliffeiten zur Slnffauung

gebracht »erben fönnen. Oft aber entzieht fich bann bie (Bewegung ber

ßeitung berer, »elfe fie angeregt haben, neue Stiftungen, neue (Hnffauungen,

neue ftunftformen entwicfeln fif, im adgemeinen ©anbei »anbeln fif auf
bie leitenben ©elfter, fie ftnb anbere geworben, »enn fie fif naf »iedeift

10 Jahren »ieber an ber Slrbeit ftnben, 3«fteeuteS zu fammeln, SluSeinanber«

gegangenes zufammenzufaffen unb zu Bereinigen. ©ewifj ift auf für bie

ßiteraturgeffif te ©oethe eine einheitlife naf ihren eigenen ©efetyen fif

entwicfelnbe ^erföulif feit
; niftS befto»eniger aber »irb fie bie einzelnen
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(Sntwicfelunggphafen beg Dichterg in bem 3 u fammcn ^anÖ e ber allgemeinen

Strömungen ju beljanbetn haben , non welcher biefe ^ß^afcn bebingt Serben.

2Bir fönnen un8 nid>t »erf agen, bie SBorte anjuführen, mit benen Sultan

Schmibt mit fchlagenbet Veweigfraft bie Veredjtigung feiner 'JÖietl>obe ber

Darftetlung begrünbet. ,ßg Hingt f)eute parabop, »ttb aber balb, »ie ich

meine, trioial erfheinen, bafj jebe Vrt ber ©efcbichte in berfelben VJeife ge-

orbnet »erben mufj , »ie bie politifche. Vei einer ®ef<hi<hte bcg breifjigjäh-

rigen ähiegeg mürbe e8 Sebent lächerlich »orfommen , »enn man fte in eine

Dteibe Viograpljien auflöfen wollte: bag Seben Serbinanb'g, SBallenftein’g,

Diüp’b, ®ufia» Slbolph'g u. f. ». 3n ber ”iteraturgefcbidjte ift bag gleich'

»ohl noch ^eute beliebt."

»Die Literatur, b. h> bag ßrfdseinen ober bie Vorbereitung oon Vüchern.

getriebenen ober gebrurften ; ©riefe , öffentliche Vorträge, bramatifche 9luf>

führungen, unb »orin ftdj fonfi bag geiftige öeben, bag Renten unb 6m
pftnben, bag ibeale Diäten unb Drachten beg Volfeg augfpridjt, befteljt aub

einer 5Keif>e oon Vorgängen, baoon jeber in feiner 6ntftel;ung »ie in feiner

ÜBirfung butdj bie 3£lt bebingt »irb. SEiH man alfo jeigen, »ie fxe in ein=

anber griffen, fo mufj man fte feigen, »ie fte auf einanber folgten."

»Dabei ift eg freilich weit fdjmieriger, bie Vhhfwflnontien ber Schrift-

fteüer fo beutlich Ijerwortreten ju laffen, alg »enn man fte ifolirt. 9lber mit

berfelben Schwierigfeit hat auch ber politifche ®etichtbfchreiber $u fämpfen ;

man mufj eben furzen, fo gut eg geht, ber einen »ie ber anbern Aufgabe

geregt ju »erben.*

®g ift alfo grabe bie Diefe ber gefc^tdhtltdjen Sluffaffung, burch »eiche

bei unferem Verfaffer bie Viethobe ber Darftetlung bebingt »irb. Daraufc

folgt eigentlich auch febon, bafj Sul *nn Schmibt »on ber ßiteraturgef<hi<h te c’nfn

höheren Vegriff hat, alö bie Voltairifche Schule, bie ihr Vugenmerf augfhliefjlich

auf Stil unb Sonn richtet: ihm ftnb »ber 3nh«It, bie fittlichen unb getnüth>

liehen Verkeilungen, bie ©liefe in bie iöeltorbnung, bag Sbeal beg ßebeng"

wichtiger alö bet Stil. 6r hält bie (frftnbungen ber Voeten neben bie SBitf«

lichfeit, mißt fte an ihr unb' erflärt fte au8 ihr. »Die Siteraturgefhichtc

fann bie VSirflichfeit nicht ignoriren : au8 Dtobegpierre unb Vapoleon lernt

man Diene unb Delphine »erflehen.*

Dag Verftänbnifj beg mobernen franjöfifchen ®eifteg, bag ift bag 3<£f

weicheg ber Verfaffer jt<h bei feinen- gorfhungen gefegt hat. granjofen

ftnb in ihrer logifchen (Sonfequenj unb in ihrer praftifchen 3ncon fcc1ue”ö c *n

räthfelhafteg Volf. ißir geben ung gegenwärtig mit einer gewiffen Öeiben-

fchaft bem Stubium biefet »unbetbaren Station hin, unb mit Stecht. »Denn

eg »alten j»ifcf)en ung unb ben granjofen bämonifhe Vejiehungen ob, nicht

erft feit gefiern, nicht erft feit ber Dteoolution.* 2tuf biefe h'njubeuten, ift
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ein .£>auptaugenmerf bed Berfafferd gewefen, bet überall, wo et bie ftan$ö<

fifhen literarifhen, gefetlfhaftlihen, politifhen 3uft5nbe fhilbert, auf bie

analogen ober wiberfprehenben ©rfheinungen in Deutfhtanb (gelegentlich

auch in anbern ßänbern) Ijintretfl. ©o gewinnen wir ßetd flare ©inblihe in

bie gefammte geiftige Bewegung bet 3eM; an feber geeigneten ©teile erwei»

tert fich bet #orijont unb »on bem fransößfhen Boben aud werben und

g-ernßhten in (Uebiete eröffnet, bie burdj taufenb ßanäle mit granfrelh in

ben lebenbigßen, fei ed fteunblichen, fei ed feinblichen unb abftoßenben Be«

jiehungen ftehen. ©o ftreng ber Berfajfer fich an feine Aufgabe hält, eine

Schichte ber f r a n j ö f if hen ßiteratur, ber franjö fifhen ©eißedarbeit

ju geben, fo legt er bo<h ßetd bie fjäben bloß, welche biefe ©eißedarbeit mit

ber gefammten ©eißedarbeit bed 3a^ r^unbertd, bie franiößfcpe ßiteratur mit

ber Sßeltliteratur, unb ganj befonberd mit ber beutfchen ßiteratur »erbinben.

Dft genügt eine bloße furje ^inweifung auf gleichseitige (Stfheinungen in

Deutfdjlanb, oft werben bie Berührungen unb gegenfeitigen Bedungen in

ausführlicher DarßeQung entwicfelt.

Die Silagen bet beutfchen Patrioten über bie Dcachahmung frangöftfdher

©itte, über bie Borliebe für bie franjößfhe Sprache, über bie biefer Borliebe

entfprungene Berbcrbniß ber eignen Sprache ßnb feljr alt. Slbet ber Siw

ßuß ber ^ranjofen auf bie beutfche ßiteratur beginnt erft, wo ber Stampf

gegen bad granjößfhe anhebt, unb wenn man an Julian ©hmibt'd Be«

hauptung, baß biefer (Sinßuß ein überwiegenb fegendreidjer gcwefen iß, »iel-

fach Bnßoß nehmen wirb, fo wirb man fie bodj nicht wiberlegen fönnen.

ÜJtan muß nur bie unglaubliche Bermilberung ind Buge faffen, ber unfere

ßiteratur feit bem breißigjährigen Striege »erfaßen mar, um $u begreifen, baß

wir, um nur erjt wiebet ben ©inn für eine fefte, flare unb reine fform ber

Darßeßung ju gewinnen, bei fremben Bleißern in bie Schule gehen mußten.

SEBir haben fpäter bie ©hule ber Blten befucht, wir haben und in bad

©tubiuni ber großen Briten »ertieft, unb aud bem ©tubium beiber einen

man mßhte fagen überreichen ©ewinn gejogen. Bbet aud bem 3uftanb ber

Berwahrlofung, in welchem unfere Sprache fich im beginn bed »origen ^aßr«

hunbertd befanb, fonnte ße webet burh bie ©riehen unb Otömer, noh burdj

bie Briten erlöß werben. Die jur ©arricatur geworbene 3uthtloßgKit ber

Sprache mähte biefelbe jum Organ einer flaren georbneten Darßeßung un*

fähig. 2Ber feine ©ebanfen mit logifher ©onfequenj entwicfeln, wer ße Kar,

beßimmt unb in gefälliger gorm audbrüefen wollte, bem oerfagte bie ßJtutter«

fprahe ihre Dienße, er mußte feine ©ebanfen einem fremben anoer*

trauen. Der Deutfhe »ermochte niht, Deutfh ju fhreiben unb barum »er«

lernte er auch, Deutfh ju benfen. 3n biefer ßage fam ed für und junähß

nicht barauf an, einen ©haty neuer 3&een Su gewinnen — an 3*>een war
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bet Deutfdje immer reidj — fonbern »ielmebr barauf, bem ©ebanfen ein abä=

quateä Drgan §u Raffen. Die Sßiebergeburt beS beutfdjcn ©eifteS mufcte

»on ber ©pradje auSgeben, unb wag ber ©pradje mangelte, wie für biefe

IDtängel SHbbülfe ju fdjaffen fei, beffen fonnten wir nur burd) baö Stubium

beS jjranjßfifdjen inne werben, baö grabe bie ©orjüge, weldje wir an unferer

Spraye »ermifjten, in »ollftem TCaafi befafj. Der äfreiS »on SorfieUungen

unb ©ebanfen, in welkem ber fffranjofe fidj bewegt, ift eng umgränjt, aber

in biefem engen greife bewegt er fidj mit ßeidjtigfeit unb ©id)erbeit, inner*

t>alb beffelben Ijat er an feiner ©prad)e ein unoergleidjlidjeS Sßetfjeug. bast

i^n niemals im ©tidje läjjt unb baS »on jebem ©ebilbeten mit ©irtuofität

gebanbbabt wirb. Die franjöjtfdje ©pradje, fo leidet fid) in iljr aud) »erfifi*

ciren läjjt, ift ni<bt poetifcb; ©efübl unb ßmpftnbung treten in ber franjö*

ftfdjen ©oefle überall gegen ba$ rbetorifd)e Glement in ben #intergrunb.

Der »oll auäflingenbe ©uSbrud einer wahren tiefen ©emütbäftimmung ift ifit

»erfagt; felbft bie leibenfc^aftli<I>ften ©rgüjfe im franjöfifcben Drama tragen

einen überwiegenb rbetorifdjen 6f»ara?ter, fc^on beb^alb, weil ber Sranjofe,

wie trefflidj er aud) baS menfd)lid)e #erj unb feine Regungen, befonberö

feine franfljaften 3uff5nbe, ju analpfiten weifj, bodj nur wenig plafiifd) »ol»

lenbete ©eftalten »on jjleifd) unb ©lut ju fdjaffen »ermodjt ^at. Um fo

»ollfommener aber bient bie ©pra$e ber profatfc^en Darftetlung, ganj bem

ßfjarafter bet DTation entfprecbenb.

2Borin aber befielt nun bie ©igentbümlidjfeit ber fran jöftfcf)en ©rofa.

Julian ©d)mibt fcbilbert bie (Sigentbümticbfeit ber ßeffing'f^en ÜRetljobe in

einem trefflid)en Silbe: Seine URetfyobe .befielt barin, bajj baS 3^, wof)in

er ftrebt, ober wenn man mir ben militärifdjen SluSbrud geftatten will, bie

Heftung, bie et nehmen wiU, ma§gebenb ift für bie ©lieberung unb ©ewe*

gung feiner ©äpe: fie rüden in ©djladjtorbnung ^eran, jeber fo gefieüt, baf;

er nie bem anbern in ben SBeg fommt, nie ein »erloreneä Tempo, jeber ift ba

jur redjten 3f^< webet iu früh, nodj äu fpät ;
eS wirb nid)t gebulbet, bafc

irgenb ein SJtebengebanfe in ben 2Beg läuft. Der ßefer überfielt mit j$reube

unb ©ewunberung ben ©d)ladjtplan, beffen leitenbe 3^ ce >bm beutli^ »or

klugen tritt. Slebnlidj gliebern fid) innerhalb be8 einjelnen ©apeö bie SESorte,

jebeS ftebt an bem ©lap, wo ber Tonfall eS erforbert, bie ©teile bejeidbnet

genau fein ©ewidjt.* Daju fommt nun bei ßefpng nod) baS fteuer beS

SBillenS. 2lud) bei rein wijfenfdjafttidjen Debuctionen „ift e3 bie fDtadjt ei*

ned wiUenSfräftigen ÜJlanneS, bie wir empfinben.“ 9tatürli<b bot ßeffing

biefen ©til junacpft auS fi<b felbft, ber Stil ift ber 2Renfd). Daö Sintert

unS aber ni<bt, in bie ©cpule ju geben unb ßeffing ift nad) beS ©erfafferS

©epauptung bei ben granjofen in bie ©djule gegangen. Die an ibm per*
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ootgeljobenen Gißen fünften „ftnb bie nämlichen, treibe bie beiten frangöfifeben

©d)riftfietler geigen; ja me^r als ba$, eS ftnb bie Gigenfdjaften, auf beren

Gultur bie frangöftfd)e ©pradje feit Dtidjelieu, ©eöcarteä unb ißnScal mit

©ewußtfein unb Gonfequeng Ijin gearbeitet Ijat.* Unb nun eine ebenfo feine

wie treffenbe ©emerfung: „3)urd) biefe $oIgerid)tigfeit ifi baS ©efdjäft beS

franjöfifdjen ©djriftfMerä feljr erleichtert: et lernt in bet Sd)ule frangöjtfdj;

wenn et nadlet eigne ©ebanfen I)at, fo fann er fte auch auöbrücfen. " ©on

ben ©eutfd»en lägt fid) bieä nid't behaupten, ©ei un8 muß baljer »jebet

©djriftfteller auch in ©egug auf ben ©uäbrucf erjt müfifam feinen 2ßeg filmen,

ftür äföpfe erften Dtangeö ift baS ein Segen, e8 bat kn® bie glü(flid>jie Gigen«

art beroorgebradjt; aber bet 2Jtittelfd)lag leibet barunter."

3Me ©emerfung gehört gu benen, beren fdjlagenbe SBabr^eit auf ben

erften ©lief einleucbtet. 2Ba8 inbeffen ben ©Berti? ber beiben IKet^oben be«

trifft, fo mödjte id) bod) nidjt bie beutfdjc gegen bie frangöftfdje oertaufdjen,

waö aud? wol?l nid?t ber ©Bunfd? beä ©erfafferä ift. $>a8 ©ud?en beö SBegeS

fommt boc^ nidjt blojj ben ©eiftern erften Diangeä, e8 fommt aud) jum Jljeil

burdj ©ermittelung biefer bem 2Jtittelfd?Iage gu ©ute. ©ewiß, unfere Gr«

gie£)ungd« unb Unterrid>t3metljobe fönnte oiefleidjt etwas me^r barauf auS«

geben, als fie eS tbut, bie ©ßege gu ebnen. ©Bobin aber bat bie fyrangofen

ifire ©ietbobe geführt? 3cbfr gebilbete fjrangofe fdjreibt ein gutes fjrangöftfd?.

©tan nehme ben erften beften 30UrnaIartifel jut #anb: oom erften bis gum

lebten ©Bort reibt fid) ©aß an ©ab, ©djluß an <S<^Iu§ mit unta«

beli)after ßogif. ßob, Schmeichelei unb lüfalice finb fo gwedentfpredjenb an«

gebracht, ©Beibraucb unb ©ift ftnb fo gefdjicft oertl;eilt, baß bie beabfübtigte

©Birfung auf ben ßefer faft unausbleiblich ifi. ©ber um fo ärmlicher ifi oft

ber ©ebantengefyalt. ©Benn bem SchriftfteUer für jeben ©ebanfen fofort eine

anmutige, flare gorm gu ©ebote ftebt, wenn er im ©tanbe ift, oermöge

feiner fprad)lichen ©irtuofttät baS Strioialjie fo bargufleHen, baß e$ als etwas

©teueS erfdjeint, fo wirb iljm jeber ßlntrieb genommen, am ©ebanfen felbfi

gu arbeiten. Der fyrangofe ge^rt fein ßeben lang an bem bürftigen 3b«n«

oorratf), ben er in ber 3«genb eingefammelt, bie ßeidjtigfcit , biefen ©orratb

gu oerwert^en, lägt baS ©ebürfniß nad? einer ©ermebtung bejfelben gar nicht

auffommen. ©ei ben $eutfd)en get>t baS ©rbeiten am ©ebanfen unb baS

Gingen um bie gorm #anb in #anb. DaS erfdjwert aflerbingS bie fhrift*

fteflerifdje 3>arfteüung. ©ebanfenarmuti) ift bei unS fietS langweilig, ®e*

banfenrei^t^um oft fcfywerfaüig in ber §orm. ©ber gerabe im Düngen mit

ber fjorm fann audj ber mittelmäßig ©egabte eine ©ebeutung gewinnen,

weldje biejenige beS frangöftfe^en 5Diittelf(blageS weit überragt.

®od), um oon biefer ©bfdjweifung gurüdgufc§ren, fooiel ift unbeftreitbar,

baß oon bem ©ugenblicfe an, wo ber beutfebe ©eift gegen ben oerbetblicben
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Einpup beä ftanjöpphen PBefenS reagirte, bie ©Sechfelbejiebungen jwifcben ben

geipigen Arbeiten bet betben Nationen immer bebeutungScofler unb fruit»

barer »erben, daneben aber treten aüerbingä aud) bie funbamentalen ©egen«

fä^e ber beiben Nationen immer fiärfer einanber gegenüber, unb »on böchPem

3nteteffe ip eS, p verfolgen, wie biefelbe allgemeine geipige Strömung, bie*

felbe ben gröpten Iljeil ber ©Seit bebertfienbe Stiftung bei beiben Nationen

einen butchauS »erfdjiebenen $lu3bruc! gefunben bot- Ein franppfcheS SEßerF

fann auS berfelben ©runbpimmung beroorgegangen fein, wie ein beutfdjeä;

aber bie EinwirFung biefet ©runbpimmung auf bie bichterifche ober überbauet

literarifdje ^JrobuctionSfraft ift eine febr »erfcbiebene. 3n ber Entfaltung

weiten manche SBerFe »eit »on einanber ab, beten »erwanbten Urfprung

man erfennt, fo balb eS gelingt, ihre SBurjeln bloä p legen.

Der erpe Sanb beS ©SerFeS umfapt ben 3c 'traum »om SRegierungS*

antritt ßubwig XVI. (1774) bis pm Sturje beS Äaiferreichö 1815. Diefe

IfJetiobe gliebert pch für bie ßiteraturgefdjicbte ungejwungen in p>ei §lb»

finitte, ben erPen bie SRegierungöjeit ßubwig’S XVI., ben pjeiten bie Ptepu*

bllf unb baS erpe Äaiferteich umfajfenb. 3m «ptn ©bfdjnitte »eip unb

brängt 2HIe8 auf eine nabenbe 5Re»olution bin ;
im j»eiten fammelt bie »om

furdjtbarPen giebertaumel erfdptterte unb burdjpbüttelte, aber Tto<b nicht er«

Pböpfte Station ihre Kräfte »ieber; pe jiebt bie Ergebniffe ihrer gropen 5te«

»olution auf allen ©ebieten beS ßebend; pe pürjt pd) pnäcbP in ben Daumel

eine« »üben ©enuffeS; gebrochenen ©SillenS, »om Streifen überfättigt, ber

ihre ibeale @d)»ungfraft gelähmt bot, aber mit erbitper ©bantape, bie mit

ihren ©liefen ungemeffene gernpdpen umfpannt, »irft enblich pe pch bem bämoni«

fchen SRann in bie Strme, ber mit überlegenem ©erpanbe, einem Drganifa«

tionStalent ohne ©leiden, einer EinbitbungSFraft, bet Fein 3'U iu b°i nnb

fern, einer eifernen SBiHenöFraft, ber Fein Jfjinbernip unüber»inbli<b ift, bie

Preitenben Elemente pm Trieben ppngt, bie entfeffelten äfräfte orbnet

unb binbet, bie (baotifdj burdjeinanber geworfenen, nur burdj ben ©Freden

pfammengebaltenen ©taffen p einer gewaltigen Einheit organiprt, in ber

webet ©eburt noch SReidpbum
,

fonbern allein fein ©Sitte einem 3£bfn b»

Stelle anweip, bie er im ©anjen einpnebmen bat. Unb naebbem Sonaparte

baS ©SerF »ottenbet , welches tttobeöpierre unb St. 3UP vorbereitet batten,

aber unoottenbet laffen mupten, »eil mit reoolutionären ©titteln pch wohl

eine alte ©efeflfdjaft jerpören, bie neue aber nicht orbnen unb fepen ®efet}en

unterwerfen läpt; als er bureb biefe wunberbate Drganifation ganj ftranf*

reich iu einem Feinen Dienp »etfagenben ©SetFjeug feine« SHSiUen« gemacht

batte, ba warf er bie Station in einen ununterbrochenen Äampf, jWang pe

p ben äuperften ülnPrengungen, fättigte pe mit ÄriegSrubnt, erfüllte pe mit
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feinen 2BeItberrf<baftSpfänen, bi« bie aufS fyödjfte gekannten Äräfte unter

ber Sütafjlopgfeit (einer Seftrebungen ecfc^öpft jufammenbra^en.

gür bie politifdje ©efdjidjte ifi bet ültittelpunft biefer ^ßeriobe »on 1774

bis 1815 bie Steoolution felbft. ©ie ift baS ©rgebnifj ber geizigen unb

politischen Sewegung beS 3abrbunbertS, pe wirb ber SluSgangSpunft (ür

eine neue ©ejialtung ber ©efeEfcbaft. 3n einem politifdjen ©efdjicbtSwer!

wirb baber bie DteoolutionSperiobe einen »on bem ßonfulat unb ä?aifertbum

getrennten 2lbf<bnitt bilben. (Jur bie ßiteraturgefdjidjte ober (teilt (tdj baS

Serbältnijj infofern boch anberS, als ber @infiu§ ber ßiteratur auf bie fpo<

litif unb auf bie ®efellfd}aft mit bem SluSbrucb ber Steoolution, wenn nicht

ganj aufbört, boct) »oüftänbig in ben JjMntergrunb gebrängt wirb. Iffier

nadj einer ßitetaturgepbidjte ber Ste»olution fu<bt, ber finbet pe eben nur in

ben 50 3a^ren, bie ibr »orbergeben; bie ßiteratur i(i reoolutionär ju einer

3eit, wo bie ©cbriftpeüer oon bem beranjiebenben Unwetter noch faum eint

Ebnung batten , wo (ie nur »on glücffeligen 3e'ten träumten unb mit begei-

stertem ßBonnegefübl bie Silber ber fünftigen J^errlichCcit in reijenben fär-

ben auSmalten. Die geijtige SReoolution erfüllt bie ganje StegierungSjeit

ßubwig’S XVI., ja bereits bie ßubwig’S XV., beren gortfebung jene bilbet

unb »on ber fte in literarbiporifeber Sejiebung feineSwegS fo (<barf gefchie-

ben ift, wie baS 3eltalter Subwig’S XV. ober Soltaire’S »on ber claffifcben

Slera. „DaS 3a$r 1715 ift ein SBenbepunft, über ben baS blöbefle Sluge

p$ nicht ju täufeben »ermag; nicht ßubwig folgt auf ßubwig, fonbern *Pb*'

Upp »on Orleans folgt auf bie Pltaintenon: ber eine wie ber anbere reprä*

fentirt eine (Spodje. Sticht bloS in fpolitif, 'Jteligion unb ©itte, au<b in ßi>

teratur unb Äunft ift bie neue 3e't ein ©egenfab ber alten. DaS 3abr

1774 ift fein fo banbgreiflidjer ffienbepunft, man erfennt ihn erft bei nähe-

rem 3ufeben. DaS 3eitalter ßubwig’S XV. wirb bureb einen inneren SHJiber-

fprud} gelennieidjnet. DaS geiftige ßeben ber Station, ober genauer baS bt*

tradjtenbe, baS tbeoretifd)e ßeben war im hoben ©inne phiianthropifch unb

probucti». DaS äußere, baS weltliche ßeben ber Nation war friool, geban»

fenloS unb unprobucti».* Unb biefer ßBiberfprucb jeigt p<b oft in bemfelben

3nbioibuum. „PJTan bat SoItaire'S ßeben ein Stätbfel genannt, wo er benft,

wo er tbeoretifcb empfinbet, ip er gut; wo er banbeit, ift et, i<b will nicht

fagen fehlest, aber fittenloS unb wiüfürlicb-"

„DaS änbert pd) unter bem neuen (Regiment. Die dRänner, bie anS

Stüber fommen, pnb gerabe fo pbilantbropifcb, wie bie PRänner beS @eban*

fenS unb ber (Betrachtung; ihr fubfiantietlcr Inhalt ip baS ©emeinwobl.

Dagegen ift in ber *f5robucti»ität bcS geipigen fiebenS ein plöbli<ber Abfall

wabrjunebmen. Durch biefe Serfcbiebung wirb baS ganje biPorifcbe ßeben

ein anbereS." 3n Swnfreitb eine Slbnabme bee tf5robucti»ität , in Deutfcb»
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lanb bet Seginn einet fiel) immer frönet unb bewtifer entfaltenben 531ütbe«

jeit! ©te clafftffe ©ragöbie noar abgelebt. 3n ®lucf — man beafte baä

feine SBerfiänbnif} , mit melfem bet ©lucffffn claffiffen Cper iljre ©teile

im gefammten Äunfileben angemiefen mirb — erlebt fte nof .einen ^errlic^en

IRaffommer.* daneben tauben neue Stiftungen auf: in 23eaumarfai’S

baS jerfe^enbe Slement; 53oltairen unb Dtouffeau ragen nof in biefe Verlobe

hinein unb «erben in frer ganzen Sebeutung gemürbigt. 3n ben politi-

ffen Suflänben tritt eine '-öejferung ein. $lber bof fühlt bie 5Belt fif

unbebaglif. „©aS ©treben naf Öefferem ift allgemein, aber eS ift ein

ungebulbigeS, freublofeS ©treben. ©ie Unruhe in ben ©emütbern, ber

©aß gegen ben SReft ber alten 3[nflitutionen mirb immer heftiger
,

je mehr

fr Sinfluß unb ihre SBebeutung aufbört. 2Bot>l aber feiert bie betraf tenbe

lf}f)ilofüp^ie ißre ©riumpbe. ©er Slaube an bie unaufbaltfame unb unenb-

life HJerfectibilität ber ÜRenff t>ett ift nie fo fiegeSmutbig unb jifer gemefen,

alS umS43a^r 1780."

Sin ffönet aber bof für ftranfreif üerbängnißooUer ®laube. ©eben

mir, wie ffroff biefem naioen, liebenSmürbigen ©lauben in Sbamfort bie

bitterfie 'Dtenffenneraftung gegenüber tritt, mie in ßacloö unb, aller-

bingS in nift ganj betfelben Sffieife, aber otefleift nof friooler in U3eau*

marfaiS, bie 91uflöfung unb 3frMunÖ ^et Sitten ben «Stoff für bie fünft-

letiffe ©arfteüung abgiebt, fo bat*'" mir in nuce bie franjöfifcbe IReoolution.

©ie geiftige 2Belt mar auS ben (fugen gegangen, als man fif anff itfte,

©taat unb ®efeü|faft oon ©runb auS ju reformiren; aber bie geiftige Sluarfie,

bie Slnarfie ber öffentlifen ÜReinung, mie ber beliebte ÄunftauSbrutf lautet,

ift baS, maß ber fftanjofe am menigfien oertragen fann, mouor alle feine

Staatsmänner ein mabreS ffirauen empftnben. ©er ©taat follte fif felbfi

tegeneriren; aber alä er anS ffierf ffritt, fab man, baß fein SSerroaltungS-

organiSmuä bereits aufgelöft mar; et ftanb uor ber größten Aufgabe unb

entbehrte ber ÜRittel, um nur bie $erma!tungSmaffine im Sange ju erhalten.

©er geifligen folgte baber bie politiffe Slnarfie auf bem §uße. Sin

SkJinbfioß genügte, um jeben SBiberflanb bet ©taatSgemalt umjumetfen. 2$on

ben milbejien Äämpfen jerrüttet verfiel ffranfteif bem blutigften ©frecfenS-

regiment, baS freilif in ber ©uiflotine ein unfehlbares SRegierungSmittel be-

faß, um ber Slnarfie ber öffentlifen füteinung grünblif ein Snbe ju mafen.

91ber ein regelmäßiges '.Regiment fonnte ber ©freien nift ^erfteüeri, er er»

ftlite in bem ©tut, baS er uergoffen. 93on Sieuem 'Jlnarfie, bis in Sona*

patte ber gemaltige 'Ufeifter ecftanb, ber baS CljaoS ju organifiren unb baS

SleifbeitSprincip jur ©runblage beS ffroffjten alle 93erbältniffe, ipolitif,

SefeQff aft, ©anbei unb 'ileferbau, Äirf e, Jtunft unb ßiteratur umfpannenben

©pftemS ju mafen oerfianb.

Öimiioten. III. 1873. 24
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3nbeffen bie ßiteratur, mag pe aud) in ben Pürmfföen *iner

SReoolution »erPummen, ip bod? biejenlgc 'IRadjt, meldje pd) am fdjrcerPen

reglementiren Idfft. Offenbar fdjmebte ©apoleon in Sejug auf bie ßiteratur

baä 3eitalter ßubmig’ä beä XIV. »or , wie er ja in utelen Dingen feine #err<

fd?aft mit ber ©ergangenljeit ju »erfnüpfen bemüht mar. SRapoleon mar nidjt oljne

literarifc^eä unb fünpierifc^e« Jntereffe, ja *8 Idfft p<§ iljm fogar ein gemijfeä ©er*

Pdnbniff auf bent Oebict ber ppoepe nidjt abfpredjen. Aber fein 3beal mar baä

ßrfjabene, baä Glafpfd>e im Sinne ber 3ran i0Pn - Auf iPfffg* ^cr Gtafficltfit

maren baljer aud? feine ©effrebungen gerietet. 3nbeffen lag jmif<$en feiner

Regierung unb bem ?ubmig’ä beä XIV. baä p^ilofopljifdje 3a§r<

fyunbert unb bie SReuolution. Daä 18. 3af?rl?unbert §atte aüerbingä, troty

feiner pljilofopffifc^en dfüffn^eit, in ben poetifdjen formen allgemein baä

clafpfäe 'JJiuper fePgeljalten. Aber ein ©lief auf Gorneifle unb ©oltalre

jeigt, baff bod? felbp im Drama bie alte $otra aßmdlid? einen anberen

geipigen ©efyalt gemonnen Ijatte. 9Tun aber mar bie SReoolution mit i$ren

gemaltigen Grf^ütterungen gefommen. ©eue 3been Ratten pd) mit ®emalt

©a§n gebrodjen, unb rangen audj auf Hterarif^em ©ebiete nadj neuer gornt.

3ugleidj aber ffatte pdj eine mächtige non j. Dff. fefyr bebeutenben ©eiffern

getragene ©egenprßmung gegen bie 3been ber fReoolution entmitfelt, bie in*

beffen feineämegä bie ©idjtung auf baä aucien r6gime in ber ßiteratur ein*

fcfflug, im ©egentfyeil pd? halb im aßerfdjdrfPen ©egenfatj gegen bie Gtafft*

citfit befanb. ©erabe bie fyeroorragenbßen ßeiter ber antirenolutionären

©emegung maren non bem bdmonifdjen ©etpe ber SReoolution erfafft.

G&ateaubrianb, modjte er p$ aud; für berufen galten, in $ranfrei$ baä

Gffriftent^um miebertjerjuPeßen, Panb in mancher ©ejiefyung ju Sitte unb

J^erfommen in einem födrferen ©egenfa^, alä ©oltaire unb bie Gncpflopd*

biffen. Die religißfe ©lutl? neben ber tobenben, nerje^renben ßeibenfdjaft

ma$t einen unbeimli^en Ginbrucf. 3P Mefe ®futt> etmaä anberä, alä bie

Ableitung ber ßeibenfd?aft non einem ©egenPanbe auf ben anbern? Unb

meit entfernt, baff baä religißfe freuet bie irbifd?en ßeibenfe^aften Idutert,

beibe ®lut§en ndljren pdj unauägefe^t eine an ber anbern. Unb neben ber

ßetbenfcfyaft ber grauenuoflpe, müpeffc SBeltfc^merj. „Aprßs le malheor de

nattre, je n’en connais pas de plus grand, que celui de donner le jour ü

un hommel" ©enß, in bem Gfjateaubrianb pd? felbp fdnlbert, ip in feiner

ßeibenfd>aft unb ©laprt^eit ber ooßenbetpe Ggoiff. Unb ber IRenß mar, alä

er i§n fdplbcrte, für iljn ni<§t etma ein übermunbener Stanbpunft; er mar

„nl<$t bie Ablagerung eineä ootüberge^enben ©efüljlä, fonbern bie Summe
eineä ßebenä. ßßar Gljateaubrianb in ber 3ugenb ÜtenG fo fpri<$t faff auf

jeber Seite feiner Gyiffenj eine Üfanbnote auä, baff er eä immer geblieben iff!*

Gin innerer ©Siberjprud? jieljt pd? bureff Glwteaubrtanb’ä ßeben. Gr fe^melgt
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in ©efühten unb Stimmungen, oon benen man leiber niemal« meifj, ob jie

mal)« ober gemalt ftnb. Sein 3<h ifl ber «DTittelpunft feiner SBeltanfchauung.

©8 herrfcht in il;m eine bämonifche ©itelfeit, in beriet fich unb anbere über

fie^ felbß taufet. «Rur bie milbe oerjehrenbe ©enufjfucht ift maf)r, „ein milbe«

treuer, ba« oerje^rt ohne ju ermätmen.* gajl afle Dieter, bemerft ber SSer*

fajfer, haben in ihrer «Natur einen 3“3- ber un« mit ihrer bämonifeben ®e-

malt oerföhnt, „Bei ©hateaubrianb empfinben mir niemal« bie tröftenbe

SBärrne ber Tidjtfunft. Der oerjehrenbe Daud) feine« ©elfte« oerfengt jebe

©rfcheinung unb macht ba« fieben ju einer 3Büfte.* .Sucht man für biefe

ftttliche Äranfheit ben nüchternen profaifdjen 9lu«brucf, fo finbet man feinen

anbern, al« ©rßfjenmahnjtnn.*

Tie romantifche Uteftaurationäliteratur mar ein Äinb ber IReoolution,

unb fte trägt in fich ben $eim neuer ßieoolutionen. Sie erhob ben «ilnfpruch

erhaltenb ju mirfen unb bie ©efeßfehaft auf fefter ©runblage ju erbauen;

aber fte roirfte reoolutionär, meii fte in ihrem innerften Äern reoolutionär

mar. «Diocht« fte auch, mie ©hateaubrianb für ba« legitime Äönigthum unb

für ben «JJtabonnencultu« fchmärnten. Ta« mar ein milber Taumel, ber mit

ben gegenmärtigen SBaflfahrten auf gleicher Stufe fleht. Tiefe ©eifter ju

bdnbigen, mar Napoleon nicht ftarf genug. Befanb er fich boch in einem

ähnlichen inneren SBiberfpruch, er rcollte in fjranfreich ein fReid) ber Drbnung

grünben unb er felbft fiief jebe Drbnung in ber 2ßeit um. Ter jügellofe

ffiroberungötrieb , ber oon bem Srfolg nur ju neuen ©roberungen getrieben

mirb, bet fein anbere« 3>el “12 bie SBeltberrfchaft fennt, oerträgt fich nicht

mit ber IRoße be« ©efehgeber«. 9iapoleon, ber ©roherer, mar bur<h unb

burch IReoolutionär, unb mie ©hateaubrianb «Reoolutionär au« Selbfifucht.

„Ter Tidjter unb ber ©roberer haben nicht oiel mit einanbet gemein, aber in

biefem ißunft (bem ©röfjenmahnftnn) begegnen fte fich bodj."

2Btr fönnen un« nicht oerfagen, bie treffenben SBorte anjuführen, mit

melden ber SBerfaffer bie hier berührte ftttliche Äranfheit fchilbert: ,3“ 3«iten

be« allgemeinen Sfeptici«mu«, mo äße« fyefte unb Mgemeine ber Sitte ju

SBoben getreten ift, beanfprudjen bie ^nbioibuen einen unoerhältnifjmäfjigen

ffierth ;
bie fachliche Betrachtung hört auf, bie iReflepion auf ftch felbft enbet in

einer Slrt Traumleben. 3lfle Sdjranfen be« fRecht« finb morfch gemor*

ben, äße« 2Raf? be« «möglichen hat ftch oerfehrt; jebe« ©eftern mirb oom

Deute Sügen gefiraft, ba« Unglaubliche erfdjeint ba« SBahrhafte. 2lüe über-

lieferten ©öttergefialren fommen in« gliejjen, al« einzige« üjbeal bleibt bie

Äraft übrig, unb biefer mirb ein müfler ©öhenbienft gerolbmet. 2lßmäd)tig

ju fein unb aflumfajfenb ift ber Traum jebe« ^"^»ibuum«, ba« ftch über

ba« ©enteine empor ju heben h°fft-

Tiefem Traum ber äfraft entfpricht aber feiten bie mirfliche Äraft, ber
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Drunfene »iß meßr, als et fann, unb fo giebt ftf bie fdbelnbare Äraft in

ber @ewalt beö fjaffeS auS; baS ßeben wirb fdjaal unb efel, bie ßufi beS

•fjerjenS richtet fif aufs 3f*pöten. 3" folgen 3etten ^ören bie Diifter auf,

anbere gelben ju befingen, fie ftub auSfdbließlidb ißr eignet ®egenftanb.*

®S ^enfcbte in ber 'Periobe oon bet Siecolution bis jut Stejtauration

ein reicheres unb belegteres literarifdbeS ßeben in tfranfreif, als wir in

Deutfflanb, wo biefe iperiobe im ®an$en fe^r wenig befannt ift, gewöhnlich

annebmen. Die Äeime faji aßer SRidbtungen, bie fif in ber Sieftauration,

bem jweiten golbenen 3e'tatter ber franjöjtffen ßiteratur ju teiger ©lüte

entfalten, finben ftc^ ffon in ber napoleonlffen ipetiobe, burdß beten mei*

fierbafte tsfilberung fif ber ©erfaffer gerabe für unS Deutffe ein nicht

genug anjuerfennenbeS 95erbienfl erworben bot. (Sä ift felbftcerftänblidb, baß

fif bie Darfteßung beö ©erfafferS mit befonberer Äuöfübrlidbfeit auf bie

großen (Srffeinungen (Sboteaubrianb, ffrau o. Stael, ©dränget u.
f. ».)

concentrirt, aber auf ben minber beroorragenben (Srffeinungen, bieftf tbeil8

um fie gruppiren, tbeilS ihre eigenen ©ege geben, wirb bie forgfdltigfle Se«

banblung ju Dbftl. Sehr anjiebenb ift eö auf, baS erfie literarifcbe Äuf»

treten ber 'Perfonen, bie unS in bet folgenben ©eriobe als Sßteifter unb Ste*

prdfentanten gemiffer schulen unb Stiftungen ber ßiteratur entgegentreten, in

ißren Anfängen tennen ju lernen. Üftit Sieft bebt ber ©erfaffer baber bie

außerorbentlife ©iftigfeit b'tefer ©eriobe für bie innere (Sntwiflung beS

geiftigen ßebenS fJranfreifS ber00r - .3n ty* würben ebne ÄuSnabme aße

bie 3teen, ©Über, (Smpftnbungen unb Drdume auSgebeutet, bie in bet fpäte*

ren ßiteratur in bie (Stffeinung traten. Die ®uißotlne ber SfrefenSjeit

unb ber fieggefrönte Slbler beS faiferlifen StegimentS, baS waren bie be«

wußten ober unbewußten ©totioe bet fpdteren Stomantif."

ffiir ffeiben »on bem erften ©anbe be8 auSgejeifneten ©3etfe8 mit bem

lebhaften ffiunff, baß ber $err SBerfaffer unS redpt halb mit ber ffort»

fe^ung, weldbe bie ©lütejeit ber neueren frangöftfc^en ßiteratur (1818—1848)

umfaffen wirb, beffenfen möge. ®eorg 3* 1 ^-

gum §ebdd)tni(j an §oM Streiter.

Äm 11. 3uli ift in ©ojen Dr. ^ofepb Streiter, einet ber dlteften

©titarbeiter ber ®ren$boten, in b>o^em Älter »erffieben. Seine gebiegenen

Serifte über Defterreififfe 3uftdnbe, cornebmfif feine Sfilberungen com

tiroler ßanbtag haben in Deutfflanb fietS b°^fö 3n ^ere
^T
e « *n Deflerreif großes

Äuffeßen erregt; fie finb oon ben ßiberalen OefierreidbS um ißreS rücfbalt«
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lofen (?mmut$f8 unb ißrer treffenben «Sd^ätfc nsitlen mit Spannung erroartet

unb gelefen, oon jebem ber ia^Ircid^en beutfcHfeinblicHen unb rütffcHrittlidjen

IRegierungäfHfleme, bie Defterrei<H in ben lebten fünfunbjmanjig 3a^ren fl*-'

feHen §at, au« benfclben ©rünben gefürstet unb oerpßnt morben. 3n bi*f*n

langen 3a§ren war e8 feiten ungefäfjrlidj für ben DejterreicHer , tnaljr unb

freimütig über feinen Staat jn fc^reiben. So ift Strciter'8 SBerfafferfdjaft

biß^er ein ©eHeimnijj ber Sftebaction gewefen, ba8 erft nadj feinem Sobe, au«

SanfeäpflicHt gegen ben treuen ÜJtitarbeiter, offenbart wirb.

®ber fo Ho<H mit Streiter'8 publiciftifcHe SHatigfeit fdjäHen bürfen —
bie g. 93. au<H ber 9lug8burger Allgemeinen 3e^ung in fjernorragenbem

iföafje geroibmet mürbe, — fo mar bodj fteHerlidj feine SSettyeiligung am prae-

Hf<f>« politifdjen fieben feiner fjeimatH nodj roeit bebeutenber
; fte barf be«

bleibenben Sanft« afler freijinnigen beutfcHgefinnten Defierreidjet, bet marmen

Anerfennung aller nationalen ÜRdnner im beutfdben SRefcße ftdjet fein. Am
f<Hmerjli<Hften aber mirb ba8 treue Häuflein beutfdjgefinnter Abgeorbneter im

tiroler ßanbtagäHaufe ju 3nn8bru<f ben SSerluft be« Heimgegangenen erprob-

ten fjübrerä empfinben, ber audj in ben ^öe^ften Sagen feine« Alter« feinem

ber jüngeren nadjftanb an Äraft unb (Sntfc^Ioffen^eit be« fjanbeln«, beffen

eßnoürbig meiße« fjaupt unbeugfam Hineinragte in ben ©anbei ber 3*>ten unb

95?enf<Hen, mie bie f^neegefrönten Sergriefen fcee) tiroler .ftotHlanbe«.

AHe Äenner ber ßjterreiiHifdjen SSerßältnijfe, ooran bie ®ef(HicHtöf(Hreibet,

bie biefen SRamen oerbienen, nicHt minber aber bie practif<Hen IJSoIitifer. bie

Heute no<H an ber Spitye ber beutfcH-ßjierrei<f}ifd)en Parteien fleHen, ftnb ei-

nig in einer entfliehen peffimiflijcHen Auffaffung ber öffentlichen 9SerHältniffe

be« polpglotten dtaiferfiaate«. Selbft bie und ^Rationalen im SJteid) oer-

manbtefie jüngfle Partei SiSleitHanien« ma<Ht Hieben feine Außnaßme. 3ßre

«JüHrer fpredjen in oertrauten Stunben mit 3uoerfi(Ht oon bem 3e>tl>unft,

mo iHre ÜRänner ba8 Staatßruber GiSIeitßanien« in ber fjanb Hatten metben.

Aber eben fo offen reben fle aucß oon ben fpäteren Sagen, mo au<H ißt 9tp '

giment gemefen fein mirb, mo au<H fie oernußt unb abgetan bei Seite ge-

worfen fein merben, um einem anberen SRegierungSepperiment HJlaß ju macHen.

3ofepH Streiter mar ein ju füf)Ier Kolititer, um fecß in bem Kampfe,

ben er ein ÜRenfcßenalter ßinburcß für bie freie Entfaltung be« beutfcHen

Elemente« in Sirol, gegen bie SBeiwälfeßung, gegen bie geifiige unb politifcße

dHnecßtung feiner ßanbßleute burtH ben 3 pfuiti«mu« gemagt unb burdjgefübrt

Hat, leisten Sieg, ja au<H nur großen Erfolg ju oetfpreißen. Senn fo oft

aucß bie Seutfcßen be« tiroler ßanbtag«, namentli(H in ben lebten 3a§rfn -

bie iprarogatioen ber Ärone unb be« ©efammtfiaate« gegen bie ßocß faßren*

ben Sonberbefirebungen flerifaler #errfcßfu(ßt oertHeibigten, unb bemjufolge bei

naturgemäßen SJer^ältniffen auf bie roarme Unterfiüßung beä f- 1- Statt-
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ljalterS ju regnen gehabt Ratten
: fo »aren boefj niemanbem Weniger alä

Streiter bie geheimen ft-äben »erborgen, reelle bte Hertfale Oppoption be8

tiroler ßanbtageS mit ber SBiener Hofburg über bie Rauptet ber ÜJliniPer

hinweg »erbanben. SJliemanbem weniger als ihm mar bte ©rfenntniß »er*

fcblojfen, baß feine unb feiner {Jreunbe Sirbeit erp bann auf bauerttbe Grfolge

regnen fönne, wenn ber Jfaiferfiaat ein für allemal mit ben Serbinanbifchert

Irabitionen bred)e, bie Slpt lege an bie üöurjel alles UebelS in Defterreid),

an ben Scfu'ttöniuS, unb ben Staat uon flerifaler HJtitregieruug emancipire.

Dann famen häupg no<^ fdjlimmere läge, als bie bloßer ftifler (Srmunte*

rung ber Älerifalen Selten ber Regierung, eS fam j. 18. bie 9leta #ohen«

matt, mo alles in Srage geftcUt mürbe, »aS beut Deutfdjen baS ßeben in

Cefterreid) IebenS»erth machte, felbjl bie beutfd?e Spraye unb ©epttung.

3» folgen Dagen hat auch Streiter in büfterjlen SflJorten bet büpern ßage

'.fluSbtucf gegeben; bann Ijat auch ihn bie pefpmipifche Slujfaffung ber »eite«

ften Greife Deflerreidjä erfaßt; bann flang eS auS feinen 3«>l*n mie bie tiefe

.Plage über ein »erloreneS reiches ÜJianneSleben.

SIber baS »aren nur ’ilugenblicfe ber Styxcixtfyt. 3ramct 00R neuem ift

er auf feinen »otgefdjobenen $oPen im ßanbtag, in ber Seitung ber beut»

fdjen ^Partei in SCiroI getreten. 3e unoerfchümter ber 3*fuiti8muS an ben

©renjen ber Staatshoheit, an ben Wechten unb Freiheiten beS 93ol!eS rüt-

telte, um fo unbeugfamer hat Streitet ben alten Äampj mit ben alten 5Baf*

fen roeiter geführt. Diefe überaus tapfere ^Pflichterfüllung, bie unentmut^igt

burdj Wlißerfolge, unbefümmert um bie »erädjtlidje Doppeljüngigfeit beS f. f.

Statthalters unb ber Wegierung ju 2Blen bem eigenen fategorif^en 3mpera=

tio beS ©ewiffenS folgte, ift beS braoen ÜJlanneS ^öc^fle ©hrenthat. Diefem

X'ienfte »aren 3ahwh nte feines ßebenS gemibmet. Daheim gehörte feine

Sorge bem SBoljl feiner Stabt Sojen, beten ©ürgermeifler er bis furje 3«t

»or feinem ‘lobe ge»efen ifl.

Die immer erneute Jbraft ju feinem politifchen UBirfen fchöpfte Streitet

aus ber Slnfcbauung, welche bie 5Belt be^errfc^te, als er jung gemefen. Such

»ir Deutfchen „braußen im Weid}* haben erP feit furjem erfannt, ein »ie

fleineS Wiaß »on politifchem unb culturhiflorifchem SBerbienfl ber jofep^ini-

fdjen Slera jutommt. Dem Ceflerteicher bagegen, beffen 3ugenb unb 'Dian*

neSalter in bie 3Ketternich’iche 3 C^ fällt, »ar baS Dogma »on ber gelben-

größe 3»flPh II* in feiner 31rt eben fo fehr §erjenSbebürfniß , als bie (Srin*

nerung an ben Wationalfrieg »on 1809 . Diefe (Erinnerungen erhielten bem

öflerrcid}ifd}en Patrioten in jenen 3ah rie^nten eines ibeen* unb gebanfenlofen

StiUftanbeS allein noch ben Wationalpolj, ben ©lauben an eine beffere 3u*

funft. 2Benn einmal fchon ein Äaifer auS bem #aufe #abSburg*fiothringen

in reoolutionärer ßBeife bie Sorberungen feines aufgeüärten 3ahr^un^r^
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burdjjuführen oerfucpt hatte, — »arum foHte baS nicpt ein jaeiteS 'JJial

gefcpehen? Sobann ijt »ieberum ber neueren beutfcpen jjorfdjung ber Dfatb-

»eiä ju oerbanfen, bafj bie Sbeen ber franjöftfchen Sluffldrung, bie am 2lu8<

gang beS oorigen 3ah r l>un & ertä ben Gontinent beherrfdjten unb non ben

ffranjofen felbft fo gerne als les iddes de 1789 bezeichnet »erben, am mei-

nen ju ®ute gefommen ftnb bet ftreitenben römifdjen Äirche, bem Ultras

montaniSmuS. Der neue ®laube an ein allgemeines SBeltbürgertbum , bie

Kotierung ber ^iftorif^en Drabitionen unb beö STationalbewufitfetnS tfl oon

bem 3e
f
uitiSmu8 $u retten gifdjzügen benüpt »orben; bie neuen

pafjten trefflich in fein Spftem btöciplinirter SSaterlanbSlofigfeit. Uber ju ber

3eit, als Streiter jung mar, tjatte Reh biefe Stücfbilbung im fatholtfchen

GferuS DeutfcplanbS nodj nicht oofljogen. Grff bie jüngeren @efd)lechtev

ftnb ihr »illenloS uerfaüen. 2118 Streiter jung »ar unb als ÜJlann ju mir«

fen begann, ^ielt pd? ber bcutfdje GleruS mdnniglich jurn (SpiScopalft^flem,

am eifrigjten bie Häupter ber Äirdje. Äein beutfcper dbinpenfürfi hätte ba<

malS auch nur für möglich gehalten , baff ben Sifdjöfen ihre nach canoni*

ftpem J?irc$ented)t »opleroorbenen Siechte jemals oon Sftom auS oertümmert

»erben fönnten. Der ®laube jener 3«t barf im fat^olife^en Kager

alS ein milber aufgefldrter -fjumaniSmuS bezeichnet »erben. Der Ginbrucf

biefer Siuffaffung oom 2Befen beS fatholifcpen ®laubenS unb oon bem $er<

bdltnifj ber firdjlid?en ®e»alten unter einanber tfi Streiter immer frifdj ge-

blieben. So mächtig Rep ringS um ihn in feinem ÜSaterlanbe bie jefuitifcpe

Doctrin unb Drganifation erhob, er b«t nie baran gejmeifelt, baff auch it>r

nur eine Spanne 3eÜ jug«meffen fei, unb ber gefunbe mienfcpenoerftanb

nimmer oon it>r gebeugt »erben fönne.

9ioch in ben lebten ÜKonaten feines DafeinS ftnb 3°ffVh Streiter oon

ber jefuitifcpen Glerifei feiner Stabt ganz abfonberli^e ©e»elfe ihrer ÜJlacbt*

fülle jugebadht ge»efen. Üftan bat ben ißerfucp aeroaflt. ihn, ben fcpmetfran-

fen SOtann, mit ®e»alt jur Seifte ju nötbigen. Ißor bem cftauSfriebenS-

btucp felbft ftnb bie bunfeln ©efeüen nie^t zurücfgefcprecft, bis ber Sobn bas

•frauSrecpt beS SSaterS in frdftigfter 3Beife »abrte. 2iu<h 3°fcbb Streiter’s

lebte Dage noch ftnb burcp bie cparacterlofe Slachgiebigfeit beS GuItuSmini-

fterS o. Stremaper oerbittert »orben. Slber bennocp ijt er hoffnungsreich

unb flarfen Jf)erjenS geftorben. Sr, ber beutfcbgeffnnte Dejierreicher, ber an

ber nationalen Gntmicfelung DeutfcplanbS oon jeher ben »drmfien 2intheil

genommen, ift in ber 3u»«ff ch t gefcpieben, baff jeber Streich, ber in Deutfdj-

lanb gegen bie ©oüwerfe beS römifcben SleruS geführt »irb, auch bie Stel-

lung ber Sefuiten am 3nn unb an ber &onau erfcpüttern müffe.

9Bir legen an bem ®rabhügel 3ofepb Streiter’s ben grünen Korbeer
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nieber, ber aucp ber peglofen Dapferfeit gebührt. SBopI wirb bie $rü<pte

feines SßirfenS erfl baS ijeranwadjfenbe ®ef<plecpt ernten. Aber »ertöten ift

feine Arbeit nimmer.

Ütpeinfelben, 25. Juli. #an8 Slum.

'gteue fdjriften üüer bie fociafe ^frage.

Die fociale grage eyiftirt fo lange eS überhaupt Sftenfcpen unb 3Jien*

fcpenflaflen gegeben £>at, wclcpe mit ben politifepen unb gefeUfcpaftlicpen 3 U *

ftänben ihrer 3eß unjuftieben getoefen pnb. Diefelbe ift aber gerabe jept in

$olge ber Arbeiterbewegung, bie fte »eranlapt, ju einer brennenben DageSfrage

geworben, unb pe mup jept fepon um beSwitten allgemein interefpren, weil

3ebermann bei berfelben interejprt iß. 3n popem ©rabe unpolitifdj würbe

eS fein, pep um biefe ftrage »Mp* weiter ju belämmern unb bie ganje burep

fie peroorgerufene Bewegung für reootutionären Unpnn ju erflären. 3m
©egentpeil ift eS umfomepr Aufgabe unb ©prenpfUtpt ber SBolfSwirtpfdpaft,

ju erörtern, inwieweit baS Streben, bie jepigen 3uftänbe burep neue politifcpe

unb wirtpppaftlicpe ©inridptungen ju erfepen gerechtfertigt ift, unb bj. wo«

burCh ben meijl auf bem ©ebtete natürlicher SSerpältniffe liegenben Uebeln

am fcpnetipen unb pdjerften abgebolfen werben !ann, als gerabe »on einem

gropen Dpeile ber ßeiter ber Arbeiterbewegung, ben focialiftippen #eilfünjl«

lern, baS 9Jlenf<penmöglicpjte batin geleiftet wirb in Söort unb @<prift über

bie fociale fjrage fooiel ©ereimteS unb Ungereimtes, patb SSBapreS unb

ganj fJalfdjeS, jur Sache ©epörtgeS unb Ungehöriges unterelnanber ju

mengen, bap bie Segriffe ber .?>örer unb ßefer, befonberS ber weniger gebil«

beten, notbwenbig »erwirrt werben müffen.

fDtag eS fein, bap eS gerabe in ber ureigenbften Jfatur beS beutfdjen

©elftes begrünbet ift, bie einmal erfapte Sacpe grünblich iu erörtern unb fo

lange ju burepforfdjen, bis wenigftenS eine einigermapen befriebigenbe ßöfung

gefunben worben ift, fo wirb man hoch gerabe bei ßrörterung biefer fjrage

gut tpun, batan ju benfen unb baoon auöjugepen, bap nun unb nimmer«

mepr bie fHebe baoon fein fann, bap ein Unioerfalmittel gefunben werben

fönnte, burip beffen Anwenbung fofort bie tJrage ipre ©rlebigung finben

wetbe; eS wirb »ielmepr erforberlicp fein, nah ben einzelnen auf bem ©e«

biete natürlicher, fowie allgemeiner focialet Uferpältnifle, niept minber ber 93et«

pältniffe jwifepen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer liegenben unb wurjelnben

Uebeln ju forfepen unb fobann ju erörtern, wobuup biefe Uebel perbeigefüprt

worben pnb unb wie benfelben abgepolfen werben fann. 95on biefem (3t-
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fichtSpunfte aufgefajjt, ift nun aber bie fociale <frrage fo compliclrter Statur,

bajj eg nicht ju »ermuntern ift, menn troh ber anfömeHenben ßiteratur über

biefen ©egenfianb, tro^bem, baf? miffenfchaftlich gebilbete Scanner ber »er«

fchiebenflen öerufgjroeige unb ber »erfchiebenften 'ßarteirichtung berfelben

unter bie Augen getreten finb, — mir erinnern nur an ben Gifenacher Gon»

grejj unb bie ^Berliner Gonferenj länblichet Arbeitgeber — biefelbe noch fei«

neSmegS erfdjöpft unb hinfichtlidj ber Äfarftedung ber tpatfächlichen ©erhält«

niffe noch Siele8 ju thun übrig ift.

$>ie beiben un3 »orliegenben Sdjrtftchen *) befchäftigen ftc^, menn auch

in ganj »erfdjiebener 355eife, mit bemfelben ©egenftanbe ber Seljanblung, ber

fcdalcn fragen, »bet genauer einer einzelnen Seite berfelben. 35a8 SBalcfer«

f<he 2Berf foQ gleichfam ein Supplement ju ben ßehrbüd)ern ber National«

öfonomie bilben. ÜDer Serfaffer hat fidj zur Aufgabe gefteHt, barzulegen,

reelle nationalöfonomifche Dichtungen feit A. Smith, beffen Sftanen ba8 2Berf

gemibmet ijl unb a!8 beffen begeifterten Anhänger ber Serfaffer fid) un8 jeigt,

aufgetreten finb, mie fie fid) ju einanber unb jur focialen «Jrage »erhalten,

meldjeS ihre bead)ten8merthen ©rünbe unb ©egengrünbe finb, unb inmie«

meit fie Dtedjt unb Unrecht hoben. Doch bie $>arftetlung unb Jbritif roenbet

jtdj nicht allein an bie Stationalöfonomen »on $ach, fonbern an bie gehü-

teten ßefer überhaupt, 355er fid) über bie großen 3ßrtndpienfragen, mel<he

jufammengefa§t man mit bem Üitel „bie fociale Srage' ju bezeichnen pflegt,

flar roerben miü, mer genauere Au8funft über bie ©rincipien unb ©eftre«

bungen ber äfatheberfodalifien auf ber einen unb ber fDtancbefiermännet auf

ber anberen Seite ju haben münfcht, bem mirb ^ierju bereit« in bem Sor«

»»orte be8 JBalcfer' fdjen 33uihe8, melcheS im Allgemeinen in ber $h fl t eine

fritif<h »ermittelnbe Stellung in bem Streite jmifdjen biefen beiben »olf8«

ttirthfdjaftlidjen Parteien einnimmt, trefflich ©elegenheit geboten. 955alcfer'8

Ausführungen über bie ©efd)id)te ber Dtationalöfonomie feit A. Smith, fomie

inSbefonbere bie h'ftorifche S<hu l f Dtofcher'S geftalten fid), ber »on bem Ser»

faffet jid) gefüllten Aufgabe entfprechenb, ein Supplement ju ben ßebrbücbern

ber Stationalßfonomie $u liefern, in präcifer fnapper ffora ju einer Jfritif

ber »erfchiebenen Spfleme ber Sationalöfonomie, unb jroat geht ber Anhänger

Smith’8 mit bem Sorrourfe, bafj biefer ober jener ©egner feines Steiftet« ba8

Süchtige „überfehe* unb beffen ^beengang gar nicht ju folgen »ermßge, burch»

au3 nicht fparfam um. Die Äritif A. Smith’8 burch SRööler in beffen

Schrift über bie ©runblehren bet »on Abam Smith begrünbeten SolfSmirth*

fdjaft3»2Ij«otien (1868 unb 1871) bezeichnet er einfach al8 confuS, behauptet,

*) Dr. Carl ffialder, ®it fociale 8r#8* »M bcfonbcw SBerüCTfl^tiflung lanbtoiitb«

jcpafllicpct Reformen unb bet ©ecentralifation ber Seoölferung. Berlin 1873.

Dr. 8br. 2p. oon bet fflolp, ©ie fociale ©ebeutung be* ffiefinbtwefenl ©anjig 1873.

cSrenjboten 1873. UI. 25
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ber 95erfaffer rebe über Smith wie ber Sölinbe »on ber gatbe, unb ereifert fleh

ganj befonbetS über ben in ber Sftödfer'fdjen unb anberen ©Triften Smith

gemachten 95orwurf, berfelbe fei eigentlich ein »ertappter Socialiji. Blicht

weniger fdjarf fritifirt er bie Dheor *cn ber Anhänger beS 9telati»itätSprinci*

pe8, ohne aber j. 93. bie 93ebeutung ßtofcher'S , beffen Btationalöfonomie beS

BlcferbaueS er eine ftolje 3*crbe ber beutfchen ßiteratur, unb beffen BluSfüh*

rungen für bie Freiheit beS ®runbeigenthume8 er gerabeju clafßfch nennt,

irgenbwie ju eerfennen.

3n betreff ber focialen fjrage ber ßanbnjirl^fb^aft betrachtet ber 95er*

faffer $unächft bie Urfachen ber gegenwärtigen 95ermögen8»ertheilung, unb

wiberlegt h'{rb f i bie focialiflifch*fcubale 93ehauptung, baß bie ÜJtittelctaffen

burch bie freie Eoncurrenj mehr unb wehr ihrem Untergange entgegengebracht

würben, mit treffenben Sßorten — er fagt u. 21., biefe 93et)auptung beruhe

lebiglich auf einer optif<h«afuj}ifchen läufchung. 3n ber #auptfa<he gelangt

er ju bem ßtefultate, baß behufS ß&fung bet focialen $rage »or aßen Din«

gen mit bem für äße Slajfen »ortheilhaften 93etfaufe ber Domainen,— bie

$. 93. in SJlecflenburg noch 45 ^Jrocent beS gefammten ®runb unb 93oben8

bilben, — unb mit ber 3*tf<hlagung ber ßatifunbien burch 2lufhebung ber fjibei*

commiffe, welche letztere ®ncift einmal recht bejeidjnenb ein Schulrecht für

Schwächlinge nennt, »orgegangen werben müffe. 2lnbererfeit8 bezeichnet er

eS aflerbingS als eine politifhe, ßfonomifche unb militärifche Blothwenbigfeit,

baß {ich ber gtßßere Dh e 'l beS ©runbbeßheS burch ®enerationen hinburch

ftetig »ererbe.

Bla<h feiner 2infi<ht foßen beßhalb ßatifunbien jwar obligatorifch in

gleiche Dh e >to für afle Äinber zerlegt, biefe Dh c<lun8 inbeffen nur folange

fortgefctjt werben , bis jeber Erbteil ein mäßig großes ®ut auSmache, wel*

<he8 bei rationeßer 23ewirthf<haftung »iefleicht 15—20,000 Dh*1 - abwerfe,

fjür bie »on bem 95erfaffer betonte Blothwenbigfeit
, baß in aßen conftitutio«

neßen Staaten erfte Kammern, refp. erbliche ÜJlitglieber einer Kammer »or*

hanben fein müffen, unb bafj biefe SCRitglieber auS benjenigcn fjamilien ju

entnehmen feien, weldje gewohnheitsmäßig Ehrenbeamte liefern, fehlt eS unS,

mit #inblicf auf bie bis in bie neuefte 3eit mit biefen erften Kammern ge«

machten trüben Erfahrungen, an 9Serfiänbniß. SBeiter empfiehlt ber 9Serfaffer

bie 2lnwcnbung beS StaatöjWangeS jur 2lufhebung ber ©emengewirthfchaft

unb ber ©emeinweiben, unb jut jwecfmäßigen Sonfolibation unb 2lrronbirung

ber ©runbftücfe, auch wenn biefe auS 93efchränftheit ber 93eft«jer noch immer

unterlaffen wirb. Sr »erlangt ferner 2iufhebung ber ®ebunbenheit beS 93o*

benS, j. 93. burch -fxrnbfehung ber übermäßig hohen ©eßhübertragungSfpefen.

93ehufS 2lbhülfe ber ftypothefennoth forbert er hauptfächlich Srfehung beS

gleichen Erbrechtes burch bie englifch*ameritanifche Deflirfreiheit. 93efonberen
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'Kadjbrucf legt er auf bie (Sinfütjrung einer guten Sinfommenßeuer, ber er

am Schlüße be« SBerfe« einen befonberen 9ibfd)nitt Wibmet, unb auf bie 9te>

ferm ber ^ppothefenbanfen. SZßciter tabelt er bie oft $u ejetenpoe 33ewirth*

ßhaftung ber ©üter unb piaibirt bafür, baß jebem fleißigen unb fparfamen

Slrbeiter bie SWöglichfeit gewährt werbe, äugleidj ein fieiner ©runbeigenthü*

mer ju werben, ohne aber irgenbwie erfdjöpfenbe practifdje 33orfd;läge nad)

btefer ßtidjtung hin $u matten. Die 3ra8e > °b N e Arbeiter jum Eintritte

in Äranfen- unb 3Uteroerforgung«caffen »om Staate ju jwingen feien , bejaht

ber 93erfaffet für rohe 3nßleute, oerneint pe aber für gebilbete Arbeiter.

Unfere Steilung ju biefer grage prädpren wir bafyin, baß wir jwar burd)>

au« fein SBebenfen tragen, ba« Siecht be« Staate« anjuerfennen , bie 33er*

fügungöfreiheit ber Arbeiter über ben (Srtrag ihrer Arbeit in biefer 33ejiepung

theilweife ju befdjränfen, baß wir e« aber j. 58. für ineonfequent Raiten,

wenn unfere beseitige ©efetjgebung iebigiid) bie ®ewerb«gehülfen jc. jum

©intritt in folche ©affen jwingt, obwohl pd) biefe jum Dpeil in weniger

brüefenben 3Serpä(tniffen bepnben, al« bie Iänbli<$en Arbeiter unb Dagelöljner,

für welche ein folget 3w fln8 nicht befielt.

Sehr richtig bejeidjnet ber 33erfaffer al« einen ©runbfef)ler ber SHeatißen

bie Uebcrfdjähung ber ßofynfrage unb weiß barauf hin, bap eine blope Cohn*

erhöhung ohne 3Serbefferung ber 2So^nungäoer£)äItniffe unb ber gefunbf)eit8wibri.

gen Ginridjtungen SKicht« nüijt. Dagegen Raiten wir ben 93crfu<f), bie 23e*

benfen ju wiberlegen, weiche gegen bie Slntfjeilöwirthfchaft, bie fogen. fumma«

rif^en Dantiemen, erhoben worben pnb, nur jum Dpeile für gelungen.

S8ei 33el;anbiung ber focialen ®rage ber ©ewerbe berührt ber SSerfaffet

junächß bie 2Sohnung«noth unb bie iJrage ber territorialen 3Jolf«oertheilung

ober ber Decentralifation ber Seoölferung, fowie pe pdj mit 'Jiücfpdjt auf

bie in bebauerlidjer Sßeife junepmenbe (Intoölferung be« ßadjen ßanbe« alat

not^wenbig i>erau«ßeßt. 3n biefer SJejiefjung fommt berfelbe ju bem 'Jteful*

täte, bap ber Staat unb bie Gommune nur wenig für biefe 3 r <>a e thun

fönne. So hat pch befanntlich auch ber Gongreß beutfe^er 33olf«roirthe in

ber IX. 3ahre«oerfammlung über bie ffiohnungäfrage in gropen Stabten

auägefprodjen. Der Gongreß nahm bamal« einßimmig bie etwa« allgemein

gefaßte ßtefolution an: bap bie 2Bohnung«frage in Stübten nur gelöß wer*

ben fönne, wenn e« geiinge, bie £erßeflung ber 33auten, namentlich aud) ber

Reineren unb billigeren 2Bof)nungcn unter jSerücfpchtigung ber notljmenbigen,

Seiten« be« Staat« feßjußeflenben Sanitdt«bebingungen nach Maßgabe ber

S3ebütfniffe burdj bie ff5rei«fpeculation ju befchaffen.

3n ©etreff ber ßiahrung«* unb ßoijnfrage weiß 2Balcfer fchiagenb bie

Unrichtigfett bc« oon ben Socialißen mit ganj befonberet SSoriiebe citirten

.ehernen ßohngefetje«* nach, welche oon ßticarbo juerß aufgeßellt unb fpäter
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oon ßaffatle eifrlgjt oertheibigt würbe. 9(18 eben bebeutfamen Stritt jur

ßöfung bet focialen grage glaubt Sßalcfet biejenige gorm beS gabrifbetriebeS

betrauten j« müffen, bei welcher bet Unternehmer feine Slrbeiter admälig ba-

burch ju ©titeigenthümern macht, bafj et baS Unternehmen in eine ©efetl-

fd>aft cerwanbelt, bei welcher bie Üirbeiter jugleich mit Sictien, welche fte {ich

burch Grfparnifj oon ihrem ßohne erwerben, betheiligt finb, bie fogen. indus-

trial partnership, für welche gunj befonberS bie Stealijlen, an ihrer Sptye

ber befannte preu§ifc^e ©eheimrath Dr. Engel, fchwärmen, unb welche juerft

in Englanb unfereä SßiffenS in Deppich* unb bej. Drahtgitterfabrifen practi-

fthe Sinwenbung gefunben ^aben. DaS gewichtige ©ebenfen, baff ber Arbeiter

hierbei nicht nur beim ©ewinne, fonbern auch beim ©erlujie mit feinem

Sohne betheiligt ifi, fowie bie übrigen treffenben Einwänbe, welche gohn

©rince-Smitlj in einem „©olföwirthfchaftliche ©eredhtfgleit* überfhriebenen

Wrtifel in „(Sraö’ oolfSwirthfchaftlichen 9luffähen* gegen biefe angeblich burch

baS ©ebot ber ©eredjtigfeit geforberte ©etheiligung ber Sirbeiter am Stein-

gewinne erhoben hot, finb nad) unferer Slnjicht Weber oon SBalcfer nod} ben

übrigen ©ertheibigern biefe« ©pftemS genügenb gewürbigt unb auSreidjenb

wiberlegt, worben. Dagegen fiimmen wir barin mit bem ©erfaffer burchauS

überein, bafj bie ©robuctio<9lffociationen, oon benen ftd) Saffalle unb feine

Anhänger fooiel oerfprachen unb jum Dhell noch oerfprechen
,

fdjwerlich Je

eine grofje Stolle fpiclen werben, wogegen bie oon ©djulje-Delihfch empfohle-

nen, auf ganj anbeten ©rincipien beruhenben 9ljfociationen bereits mehrfach

ihre SebenSfähigfeit bewiefen hohen. 9Ule8 ba8, wa8 ©alcfet al8 witfliche

fociale Aufgabe be8 Staates betrachtet (§. 49 flg.), ift burchauS oernünftig,

enthält aber neue ©orfdjläge unb gbeen nicht. gn ©etreff be8 warm em-

pfohlenen gnflitutä ber gabrifinfpectoren oerweifen wir nahbrücflich auf bie

treffenben ©emerfungen, welche Äatl ©raun in einem Sluffa^e , ber mit bem

Sähe „Pcssima respubiica plurimae leges“ eingeleitet wirb, gegen beten Ein-

führung erhoben hot. Auffällig war e8, bafj auf Einführung oon ©unbeS»

gabrifinfpectoren feiner 3*'* hei ©erathung beS ©unbeSgewerbegefeijeS ber

gührer ber ©ocialiften unb ber ber äufjerfien Siebten gleichzeitig Anträge

{teilten. gn Sachfen finb befanntlich gabrifinfpectoren bereits eingeführt,

bo<h h°t bis feht oon einer etfpriefjlichen Dhötifl^'l berfelben wenig ober

nichts oerlautet.

9118 wahrfcheinlidjen 9luSgang ber focialen grage erflärt bet ©erfaffet,

bafj bie gefunben {Reformen, welche bie grubt ber iw'fben ber realiftifben

unb freihänblerifben Schule oorauSftbtlib halb ju Stanbe fommenben ©er-

einigung unb ©erjtänbigung fein werben, ben Einflug ber ©ocialiften auf

bie 9ti beiter jetjldren, bie Ultramontanen herauf an ben ©ocialijlen unb

IReactionären ihre getreueften ©unbeSgenoffen oerlieren, bie freiconferoatioe

Digitized by Google



197

^Partei burch bie fjibeicemmififrage aufgelöfi, eine SSerjlänbigung fcer preufji-

fchcn Altconferbatioen unb fiiberalen ju Stanbe fommen unb man fich tücf-

haltlos auf ben SSoben bei mobernen Gultur beS UtedjtSfiaatS, beS nationa*

len ®ebanfenö unb beS focialen fJriebenS ftetlen werbe.

SB*t »ermögen jwar ben überfchwenglichen Hoffnungen . welche ber 93er=

faffer auf bie 3u’fun f t f«ht, nur Ju einem fleinen X£>eite ju ^egen, begleiten aber

tro^bem feine bieSfallftge Scfjilberung ber jufönftigen ißerijältniffe mit einem

herzlichen ,®eb’S (Sott!*

Eie zweite unS notliegenbe Schrift, welche ben befannten ißrof. Er.

oonber®olh, bie erfle lanbmirthf<haftli<he Autorität ber Stealijien, zum

SBerfajfer Hat, ifl »iel weniger umfänglich, als baS SBalcfer'fche ®ert, helfan*

beit bafür aber aud) nur eine Seite bet focialen fjrage, unb jwar bie feciale

23ebeutung beS ©eftnberoefenS. Unter ®cftnbe oerfteht ber SSerfaffer im ®e-

genfa^e $u ben eigentlichen tagelöhnern K. biejenigen ißerfonen, welche ju

einer gewiffen 9teihe »on Eien jtteiftun gen einem bejiimmten dritten gegenüber

contractlid) »erpflichtet jinb, unb welche für Grfüüung ihrer Sßerbinblichfeiten,

aufjer einem feften 3ahre8lohn, freie ffiohnung unb Sßerpflegung empfangen.

Gr weift barauf hin, wie baS ®eftnbe im weiteren Sinne jut fjamilie ber

Eienftherrfchaft gehört, jeigt an ber Hanb ber Statifiif, welch bebeutenben

Sruehtheil ber felbftänbigen Staatsangehörigen bie jum ®eftnbe gehörenben

ifjerfonen repräfentiren — in Ißreufjen gibt eS allein eine halbe aJlillion

weiblicher Eienflboten — unb betont bie Söichtigfeit , welche gerabe bem ®c-

finbewefen innerhalb unferer gefammten focialen Drbnung befchalb jufommt,

weil bie meiften ©eftnbeperfonen in einem Alter ftehen, in welchem fie noch

ebenfo erjiehungöbebürftig als erziehungsfähig ftnb. ©efonberS für bie weih*

liehen Eienfiboten hat ber ®efmbebienft infofern eine hohe ®ebeutung, als

biefe für ihren fünftigen Seruf als HauSfrau unb ÜKutter währenb biefer

Stellung mancherlei ju lernen ®elegenheit erhalten unb fpäter in ber Dtegel

wirthfchaftlichere Hausfrauen unb beffere HRütter werben, als bie bem Arbei»

terftanbe ungehörigen (flerfonen, welche jt<h alSbalb nach ihrfr Gntlaffung

auS ber Schule mit fjabrifarbeit befchäftigt haben.

Eie Klagen, welche faft allgemein über bie erhöhten Anfprüche ber

Eienjtboten unb ihre mangelnbe SeiftungSfähigfeit laut werben, hält ber

Setfoffer nur jum Eheit für begrünbet. Gr gibt ju, bajj unter ber arbeiten*

ben Glaffe bie Neigung jum ©efinbebienjie mehr unb mehr obnehme, fud)t

aber nachzuweifen, bajj bie erhöhten Anfprüche ber Eienftboten rüdftchtlich

beS ßohneS, ber ©eföftigung unb ©ehanblung bem 3 u Se unferer 3eit ent*

fpredjen unb im Allgemeinen nicht ungerechtfertigt feien, benn ihre geiftige

®ilbung fei jur 3«'t eine entfliehen als früher unb man fletle auch

feht erheblich hpere Anfotberungen an bie CeiftungSfähigfeit beS ®eflnbeS.
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Der S3erfaffer glaubt nicht, bafj man im ©angen Bon ein« abneljmenben

Sittlidjfeit ber Dienstboten gu Sprechen berechtigt fei, gibt aber gu, ba| neuer*

bingS bie $ietät oor bet Dienfiherrfchaft unb baS Vertrauen gu b«fetben,

welkes früher baS ©efinbe uort^eil^aft auSgegeidjnet habe, mehr unb mehr

oerfchwunben fei (oielleicht gum Dh*Ü in 3°lse ^ ^äuftgen unb raffen

DienftwechfelS). IJnbeffen Webt er bie Scfjulb baran gum nicht geringen

Ih*H ben hcttWnben Stoffen felbfi gu, weiche nach feiner Anficht eS nicht

oerfiehen füllen, für bie geifiige unb fittliche Auebilbung ber niebrigen 99e*

oölferung gu forgen unb berfelben mit wahrer Siebe ftch anguneljmen. 3U

weit geht o. b. ©olh aber entfliehen , wenn er bie gunehmenbe Sßulj. unb

ÜSerfchwenbungäfucht ber Dienfiboten. namentlich ber weiblichen, gu befd;öni*

gen fucht, unb (ich gu ber ^Behauptung uerfieigt, bafj in ber gefammten arbei»

tenben Glaffe nicht nur bie fjähigfeit, fonbern auch bie Neigung gum Sparen

gugenommen habe. Unb eine rein focialiftifche Anfdjauung ifi eS, wenn er

baran erinnert, bafj bie Stichtung ber 3e^tgeit nach einer gewlffen Ausgleichung

bet Stänbeunterfdjiebe flrebe, unb man jtch oernünftiger SZBeife beShalb gar

nicht barüber beflogen bürfe, wenn bie Dienfhnäbchen ben JfleiberlupuS ihrer

Herrfchaften nachguahmen anfangen (!).

AIS bie gufünftigen Aufgaben, welche auf bem ®ebiete beS ©efinbe*

wefenS gu löfen fein werben, erachtet ber Setfaffer in erjler ßinie, bie Dienft*

boten fo gu ergtehen, bafj fte ihrem fünftigen Greife als {Jamllienoäter ober

als Hausfrauen in genügenber unb würbiger Söeife oorguftehen oermögen.

Die Hauptfchwierigfeit , welche ber Erreichung biefer Aufgabe fich entgegen*

Stellen wirb, nämlich bie mangelnbe Neigung beS ®efinbeS, {ich ergießen gu

laffen, erfennt freilich auch ber Sßetfaffer an. Er geigt überall gwar für bie

Pflichten ber Dienftherrfchaften ein fcharfeS Auge, bagegen nicht Wenig 9tei*

gung, ben Dienstboten gleiche Rechte mit ben Dienftherrfchaften gugufprechen,

unb er fucht feine Darstellung bamit gu rechtfertigen, bafj er baS gu etfire*

benbe 3iel ohne 9tücffi<ht barauf, ob baSfelbe oöHig erreicht werben fönne.

Borführe unb bafj bie oon ihm oertheibigten gorbetungen nur bie Anmen»

bung allgemeiner Sittlicher unb «hrifilicher ©runbfälje auf ein gang fpecielleS

©ebiet enthielten, auch feine SJorfchläge nur ben fchlimmften Uebelfiänben

Abhülfe gewährten. 3n betreff ber Utegelung beS rechtlichen SerhältniffeS

gwifchen Herrfchaft unb Dienfiboten hält ber ßierfaffer eS mit Stecht in ben

thatfächlidien 3uP®nben begrünbet, wenn baS ©efety uon ber Auffaffung aus*

geht, bafj baS gegenfeitige USerhältnifj gwifchen ©efinbe unb Dienftherrfchaft

ein engeres fei, als gwifchen anberen Arbeitnehmern unb Arbeitgebern. Sr

erfennt bemgemäfj bie ^Berechtigung beS ErlaffeS befonberer ®ejtnbeorbnungen an.

Der SSorfchlag, bie Schlichtung ber Streitigfeiten gwifchen ©efinbe unb

Herrfchaft fpäter ben gu errichtenben SchiebSgerichten unb SinigungSämtern
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ju übertragen, ifl unb bleibt, wie fid) ber Berfaffer voof>I felbft fagen voirb,

eine unfruchtbare Speculation. Dagegen halten auch wir — wenigflenS unter

Umfiänben — bie ©rünbung ton SOtägbeljerbergen unb 2lfplen für Dbbach'

lofe für aujjerorbentlich terbienftlich unb bie 3bee ber ®eftnbe.lf5rämirungS‘

tereine junt minbefien für eine ganj glücfiiche.

freilich tolrb burch aüe biefe humaniftifchen (Spperimente ben auf bem

SBoben beS ©efinbewefenö anerfannten Uebelftänben nicht abgeholfen »erben

fönnen, fo lange nicht baS ©eftnbe auf ben Stanbpunft fleh erhebt, baf) eg

geneigt ijt, an feiner geifiigen unb fittlichen 2luSbiIbung ju arbeiten ober

wenigfienS arbeiten ju laffen, unb fo lange baSfelbe nicht begreifen lernt, bajj

bie ton bemfelben ju erhebenben 2lnfprü<he nie weiter gehen bürfen, als baS

SUlafj feiner ßeifiungSfähigfeit reicht.

S. 6.

«kleine ^efpiedjungett.

Deutfche 3ugenb, 3ßuPrWe ÜJtonatShefte ton 3 u ^ u8 8 oh*

wehet. ßeipjig, 2UphonS ®ürr, 1873. — Stachbem ton biefem, gleich bei

feinem (Srfcheinen ton b. 81. mit lebhafter f?reube begrüßten Unternehmen,

ber erfie Söanb in fechö 2Jionatä^eften tolljidnbig, ber zweite bereits in tier

Veften tor uns liegt, lägt ftch unfer Urtheil furj bahin jufammenfajfen : Die

„Deutfche 3ugenb‘ h®t geholten, waS fie bei ihrem (Srfcheinen terfprach,

unb mehr als baS. DiefeS ßob fteht um fo ^ß^er, je höher bie Unternehmer

felbft ihre Aufgabe fteüten. „SJtufiergiltigeS in f^orm unb 3nf>alt* §u bieten

terfprach ber erfte ißrofpect biefeS SßerfeS; an bie 9lbftchtcn anjufnüpfen, ton

benen einfi Stöbert Sieinicf unb Vugo ©ürfner, bei ber Verausgabe ihres an

Sinnigfeit unb Slmnuth faum übertroffenen 3 ugeobfalenberS auSgingen.

Unb wirtlich laffen ftch bie bis je^t torliegenben Vefte ber beutfehen 3ugeub

mit biefem reinen, liebenSWürbigen SBorbilb am eljeften vergleichen. (Sine

jJüUe belehrenber Slbhanblungen unb Säuberungen gef^ihtlihen, natur«

wiffenfdjaftlichen unb felbft fprachmiffenfchaftlichen 3n &®ltä legitimirt aber

aufjerbem baS ffierf im ©egenfah ju jenen immerhin in manchen veralteten

3ugenbfalenbern als frifdjeS Stint unferer 3ett in bet auch eine 3ugenbfchrift

bie ©ebiete ber nationalen ©efhichte unb «Sprache unb ber Staturfunbe nicht

überfehen barf. 3" biefer lederen Vinficht möchten wir einen Sßunfcp auS-

fprecfjen, ben nSmlid), bajj bie freunblichen Säuberungen ber (Sigenart ber

einjelnen Sütonate, ihres Dhier* unb ipflanjenlebenS unb ihrer Spiele, früher

als bisher etfeheinen möchten, prdnumeranbo ftatt pojlnumeranbo. Die 3ugenb

wirb bann hoppelten Stufen ton biefen Schilberungen hoben. —
Der reiche 3n$olt, ben bie bisherigen Vefte aufweifen, lägt ji<h faum in

biefem'engen Staunte aufjfiljlen, gefchweige benn im einjelnen würbigen. So,

mögen wenige allgemeine SBemerfungen genügen. 3n jebem Vefte ftnben fid)
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Beiträge rein erjählenben ßn^altcS (UMrdjeti, fabeln, ßrjählungen), bann

3djilberungen auS bem ©ebiete ber ©efchichte ober Jftaturgefchichte, bann ©ebidjte,

©aQaben ober ßieber, bann bie Dtubrif ©ermifdjteö , unter ber mir merth»

rollen UBinfen ju «Spielen, jugenbtidjen Arbeiten, Sprüdjen ber SBeiä^ett unb

$ugenb, äfnacfmanbeln u.
f. m. begegnen. Auch ein ©rieffafien ift am Schluffe

angebracht, ber mit ®ro§ unb d¥lein flott correfponbirt.

Der 5Berih oder biefer ©eiträge — feiner ift barunter, ber un8 werth

loä erfchienen wäre — iji in unfern Augen ein breifacher. (Sinmal enthält

bie „©eutfehe 3u8fnb* nur Drigina l beitrage; baburdj wirb bet Sinn unb

ba8 3n l«rf
ff
c ber fleinen Qefer für ihre 9Ronat8fchrlft immer rege erhalten.

2ßaä in ber „JJeutfdjen 3u8*nb" haben jle anberSwo noch nicht gelefen,

nicht gefehen. 5>ie „35eutfd)e Ougenb* iji feine jener 3»ang8jugenbf<hriften,

in benen fümmerliche ‘lepte ju »erfchoHenen Hotjfdjnitten ober flägliche 3*l<$'

nungen ju längji »orräthigen leyten unb Stoffen fabricirt werben, unb ber

2Bertb beä ©udjeä häufig nur in ber unfreiwilligen 'JJtitarbeiterfchaft flaffifcher

Schriftftefler befielet, bie freilich bie ältere Hälfte ber lieben 3“8enb fdjon

auSwenbig fann. — Der jweite eigenartige ©orjug unferer ÜJlonatäfdjrift iji

ber unoergleidjlidj frifc^e, fräftige unb bo<h jarte Don, ber jtdj burd) alle Sei»

träge in Sßort unb ©ttb jieht, unb ftcherlid} nid^t am wenigfien ber gefdjicf«

ten ßeitung unb Sichtung beä Herausgebers ju banfen ifi. DiefeS SDlärchen

wirb natürlich ber gröjjere äfnabe überfchlagen, jene naturwijfenfchaftliche

Sdjilberung, jene Abhanblung non ällauS ®roth über bie plattbeutfdje Sprache

wirb unfer fleineS Dö<hter<hen alö für fie ju hoch beftnben. $ür jebeS Alter

hat bie „Deutfdje 3u8?nl> ' ju forgen, unb fie tf)ut bieS, nicht nur burch

reifliche OTifdjung ber Stoffe, fonbern auch SebanblungSweife, je nach

bem finblichen Horijont, für ben gefchrieben, gebilbet wirb. Aber -nirgenbd

bietet bie 9tücfjid)t auf bie jarteren Alter etwa ben ©orroanb, ju jener fü§*

liehen wiberlichen ©efühlöfdjwebelef, bie felbft fo »iele Schulbücher entjieHt.

Dtirgenb anbererfeitS eerleitet bie Abficht, auch bem reiferen äfnabenalter gerecht

ju werben, ju roher Äraftmeierei ober auch nur ju unfinblidjer Aujfajfung.

Ueberatl ein ferngefunber, päbagogifch feinfühliger CSeiji, ber in biefen ©lättern

waltet. — SIS britten eigenartigen SSorjug ber „Deutfdben 3ugenb* erwähnen

wir bie grofje Sorgfalt, bie auf bie Ororm, auf bie DarjleHungSmeife unb

Ausführung in Dept unb ©ilb oerwenbet wirb, ©ei einem ffierfe, baä bie

erjien beutfehen Sc^riftfhoQer unb ätünftler ju ©titarbeitern jählt, mag biefer

©orjug felbjioerjiänblich erf^einen. Aber wie oiele 3u8cnbf$t'ften 001

„Deutfdjen 3u8enk" Bereinigten benn bie namhaftejien SchriftjieHer, Seichter

unb Zünftler unter ihrem ©anner. So möge jte benn ferner blühen unb

gebeihen, freuU unb Segen fpenbenb, bie „Deutfdje 3“8fn^'* ®.

Sctantn>ottIi<p« 9Ubafteut: Dr $on8 Slum.
Cnlag t>cn g. B. €>crbig. — Xxud von fiiit&cl & Begier in Siipjtg.
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'affaten afe ^{rtffop(janibc.

@o eigenartig unb unnadjatymlid) bie iHrtftop§aneif<$e tfomßble ifi, »eil fie

alß baß Ißrobuct auß gactoren einet Staatßoerfaffung, einet Sitte unb einet

©Übung bejeldjnet »erben mufj, »ie »ir fie nur einmal im alten Sitten jur

3eit beß ^e{of>onneftf<^en Äriegeß f<$ßpferifcb jufamtnemoirfen feljen : bie 35eut>

fifcen, bie ja i&ren Stolj barein fe^en, literarifdje Äoßmopoliten ju fein,

fyaben eß bo$ »erfüllt, jene 8lrt beß ßufif^ielö au<$ auf intern ©oben fyeimifdj

ju ma$en.

$>er erfte, bet ben Slrifiopljaneß na<$aljmte, »at © o e t § e. 3un“d)fi

gebaute et nur eine freie ^Bearbeitung oom Anfänge bet »©ögel* jeneß 35id)terß

ju geben, biefelbe geriet^ aber, ba ganj neue ßljaraftere eingefüljrt unb neue

©efidjtßpunfte aufgefleUt »urben, fo frei, baff f$on ®oet§e felbfi fie für .ein

öufifpiel na$ bem ©riecfjifdjen unb nidjt na<$ bem ®riedjifd)en" erllären

fonnte. ©ei ber Slupljrung in Stterßburg »erfe^lte baß Stüd feine 2Btr!ung

auf baß erlefene ißubltfum nidjt, unb audj je^t no$ bietet eß butd) feine

fterjtyafte 3ronle unb allerlei teigige Slnfpielungen einigen ©enufj; um aber

beurteilen ju fßnnen, ob ©oetlje im Stanbe gemefen roäre, et»aß ju föajfen,

»aß einen $ergleii$ mit irgenb einem Stüde feineß 2ltenif<$en ©orbilbeß

jugelaffen Ijätte, baju ifi baß wenige, »aß erhalten ifi, üon ju geringer

©ebeutung.

ßin i»eiter, ber eine Äomßbie im Stile beß Sltijiopfyaneß §u fdjreiben

unternahm, »ar 3tüdert. SDiefelbe ©lut beß IfJatriotißmuß, bie feine .®e«

prnifd)ten Sonette" f<^uf, be»og ip auch, eine politiföe ftomßbie ,9lapo*

leon' ju fcpeiben. $>ie ©otjüge, bie allgemein an ip gerühmt »erben,

©rofjartigfeit ber Anlage unb .gigantifdje ißpntafiif ber ©arjleHung", finb

jugleidj ipe geiler, benn fie pben ben USic^tec oerpnbert, feinen Stoff ju

bewältigen unb fein 9Bert jum Slbfdjlufj ju bringen.

«uf ip folgt if} laten mit ber ©erpngnijjöoUen ©abel unb bem SRo«

mantiften Debipuß. 55on biefen SDptungen wirb im fjolgenben eingepnber

bie SRebe fein.

Sobann ift in baß ©ewanb beß alten attifdjen öuflfpielß ein Stüd oon

©ruppe gefleibet, baß 1831 erfdpn unb ben Üitelfüpt: «Die 3Binbe ober

ganj abfolute ßonftruction ber neueren 2Beltgef<$idjte burdj Obetonß £orn,

<8rcn}bot*n 1873. III. 20
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gebietet von Slbfolutulud uon fjegelingen. 3 fl uberfpiel in 3 Säften.* ®ruppe

fud^t barin mit federn ÜKutfyroiflen unb nicht ohne ßaune bie ^egel’fcbe Schule

ju perfifliren.

gerner gehört hierher „bie politifche 5Bot$enjiube* non pjruh. ®d iji

bad ein fraftooPed Stüd, in welchem bie poIitifct>en, Hterarifc^en unb reli«

giöfen 3upänbe Deutfcblanbd unb namentlich pjreufjend unter ber Regierung

griebricb 2ßilbelm'd IV'. mit oleler ©itterfeit, aber audj mit unleugbarem ®e*

fcfcicf unb ganj im Don bed antifen Dtamad fatirifdj bebanbelt »erben.

®anj jüngP erjl ift guliud Stichler, ein um J?ritif unb Spegefe bed

SlriPopbaned boeboerbienter iß^ilotog, mit j»ei ?lripophaneif<hen Stüden an

bie Dcffentlicbfeit getreten. 1871 erfebien uon ihm bad „Ungejiefer*, 1873

bie „Ultramontanocommunipen*. Der 93erfaffet nennt fie @rte<bif<he Äomö*

bien, unb er bat ein Stecht baju; pe Pnb in piefjenbem, ja elegantem ©riechlfcb

gepbrieben, pe fcbliepen pcb im Wufbau, in ber tedjnifcben 3utüpung, in ber

83ebanblung bc8 ©bofö unb ber pjarabafe u.
f.

». müglicbP eng an bie

SUtifdje ifomöbie an unb erinnern auch in bet 2lrt bed Slngrljfd, ber ©haeaf*

terjeiebnung, ber SGBi^e unb Derbheiten lebhaft an ibr SSotbilb. 3n bem

erpen Stüde, bem Ungejiefer, jiebt Stiebtet gegen eine falfdje Stiftung ber

heutigen Philologie, unb nebenbei auch gegen bie Ultramontanen, im g»eiten

gegen bie Uitramontanen unb Sociatipen ju gelbe. Die gabel ip ed niebt,

bie biefen Jfomöbien ihren Sßertb gibt, bagegen feffeln pe bureb fripbe 23e*

banblung jeitgemäjjer gragen, bureb ben »atmen, patriotifeben Don, ber bureb

viele ©borlieber binburdpftingt, unb bureb bie Sortrepchfeit bet Stbbtbmen

unb bed 2ludbrudd.

So viel geffelnbed nun aber alle biefe SBerfudje haben, ed fennt pe bodp

nur ein fieiner Dheil ber ©ebilbeten bed SBolfd. Die ftembe ppange pheint

auf beutphem SBoben nid)t gebeihen ju »ollen.
! — Stur bie piaten’fcben

Dichtungen machen fpen50n «ine Sludnaljme. SBie pe ihrer 3eit bad gröfjte

Sluffepen erregten, fo »erben pe auch jetp nod) gelefen unb oielfad) befptochen.

Der 3e>t nach peht platen gwipben ben »orgenannten SJtünnern, ba er auf

Stücfert folgt, unb ®ruppe fo»obl ald auch Prüf? erP nach ihm unb uon ihm

angeregt SlriPopbaneiph gebidptet haben, an Sebeutung aber un|> Slnfehen

übertrifft er pe alle. Daher haben bie SiterarbiPorifer biefem Steige feiner

Dichtung befonbere 2Iufmerffamfeit jugewanbt, unb ed fehlt auch nicht an

‘llbbanblungen, bie pcb eigend bie Aufgabe pellen, feine Wripopbaneifdjen Sei*

pungen genauer ju prüfen. Drohbem fann bie grage nach bem Perbältnip

^lotend ju ülripophaned noch feinedwegd ald gelöp betrachtet »erben. Der

attifebe Äomifer »irb bei ber Pergleicbung entmeber ju »enig berüdpehtigt

ober falfch beurtheilt, unb geroiffe ffitomente, bie für bie ©batafteripif beibet

Ptänner uon Gelang pnb, »erben aujjer Sicht gelaffen. Sonach bürfte ed ber
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Sftfipe wertfy fein, Steten no<$ einmal als Slriflop^aniben ju betrauten. Doch

§at man pierju ein SRedjt? Stritt man Steten nidjt ju nal;e, wenn man an

feine SBerfe einen SJtappab legt, ber non ben SBerfen eines fo genialen Did}>

terS, wie Slripop^aneS ip, genommen wirb? diein, man ift befugt ju biefem

Sdjrittf. öS ftnben pdj bei Steten äfjnlidje Slbp<$ten unb äijnlidje drittel,

biefelben ju erteilen, tote bei SHriftopljaneS
;

er Ijat ben attifcfeen (S§or, bie

attifd^e i^arabafe Ijerübergenommen
;

feine Seife, feine SluSbrüde, feine Sßort«

bilbungen unb SEBilje, baS adeS meiji auf bie attjenifcfje Duelle pin. Den

SluSfdpag aber gibt ber Umjianb, bap p<f) Steten felber als Pia^afjmcr beS

SriPopfyaneS bejei^net. Sin ©. Sdjwab fdjreibt et nach Sodenbung ber

Sßerlpingnipooden ©abel : „3n biefer Äomöbie §ojfe icf) nadj langen Sfuf$fJ

reien mein 2Jletfleiflücf abgelegt ju §aben unb in bie 3unft ber Unterblieben

einjugeljen. Son biefen fiuPfpielen ^at, auper in ©riec&enlanb nie eins epi*

Pitt. Die aripoppaneifdje Äomöbie ip mir als bie einjig waf)re erfdjienen,

aber id) §abe P* unferer S3üljne eodfommen mobipeirt.* Unb am <Sd^lup

eben jene« ©tüdS legt er bem 3uben <3d)tnuljl bie ©orte in ben PJiunb:

„Sfebfjaber jebodj, gern toerben fte mir'« andren, unb gern e« in Settern

Slnftbanen fofort, auch mürben fte gern e8 uerneljmen Ijerab Bon ben Srettern ;

Saut tjeiftfjten fie benn, mit $erolb«ruf, nad) SOSeife ber alten Dljepben:

68 erfCheine ber (Sfjor , er erfc^eine ber (Sfiot beB geliebten Slriftopbanibcn!

Sonadj ift eS begreiflib^ , wie ade Sßelt oon ben in SRebe fteljenben

©tüden als Slripopljaneifcpen fpridjt; eS ift aber au$ erlaubt, ja geboten,

biefelben mit Sltipopljaneifdjem dRafjjiabe ju meffen.

9Bid man bie alte attifcfye Äomöbie mit einem ßßorte djarafteripren, fo

mup man Pe politifd)e Äomöble nennen. SluS bem fiaattic^en ßeben jieljt

Pe i§re tneipe unb befie SRa&rung, unb für bie Deftentlidpeit wirft pe aus

aden Ärdften. Die brennenbpen fragen weip pe mit glüdlidjem ©riff ju

erfajfen, unb immer oerPept pe eS, ifmen bie für iljre 3w«de geeigneten ©eiten

abjugewinnen. Da ip feine ©taatSaffaire oon einiger Sebeutung, bie pe

ntdjt mit adem fjreimutp biScutirte, fein S°Ktifer, fein ^elb^err, fein Pieb>

ner entgeht iprer beipenben Satire, wenn er getfyan Ijat, was ©elegenljeit

jutn Spotte bietet, fein SImt, feine SBürbe fdjü&t oor iljren p$er treftenben

^Pfeilen. Die Duede aber biefer heftigen Dppoption gegen ganje 3eitridj;

tungen unb ipre oieloermögenben Dräger ip ein warmer S“triotiBmuS.

SOBenn SlriPop^aneS ben Ärieg befämpft unb bem ^rieben baä Jßort

rebet, wenn er mit ben Demagogen auf ßeben unb Dob ringt, wenn er feinem

Solfe immer wieber ben Spiegel oorpält, in bem eS fein eignes Söifb, aber

in grSuli$er Serjerrung erbliden mup, wenn er auf bie Dage ber Säter,

ber SftaratpcnSffimpfer, als auf baS golbenc 3eitelter jurüefweip, fo tljut er baS

adeS auS tiefinniger ßiebe ju feinem armen, bem Scrberben jucilenben Solfe.
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9iur fo erflärt ftß bi« Äüßnßeit, mit welket bet Rißter aüen ©efaßren jum

Iroß feine Stnßßten au«[prißt, nur fo auß bie triumpßirenbe £eiterfeit in

bem Sernißtungäfampfe felbfi gegen bie fßredlißfte Entartung.

Rer ipiaten'fßen Äomöbie mujj bagegen jeher polttifße Sßarafter abge«

fproßen werben. SSorgänge unb ißerßältntffe be« öffentlichen ßeben«, Stäben

unb Sßwäßen am Staat«förper, Steuben unb ßeiben be« 33olfe«, unb wa«

fonft noch au« ber großen ©eit einen patriotifßen Rißter ju warnenber,

flrafenber ober lobenber 9tebe oeranlaffen fönnte, IfJlaten fxe^t oon bem allen

in feinen Stücfen »öllig ab, man müßte benn einige unbebeutenbe ©eiten»

hiebe ßierßerjießen wollen, in benen er dürften feinet 3e<t halb al« Rptannen

halb al« flaße Äöpfe oerfpottet. ©omit fehlt ber (ßlaten’fßen Äomöbie ber

innerfte Äern ber Slrijiopßaneifßen Rißtung, bie (politif unb ba« öffentliche

ßeben. ißlaten felbet ift fich beffen wol bewußt gemefen, er unterließ e« mit

Slbfißt, fatirifch-polemifche ®ebißte im ßoßen Stile be« 2lriftopßane« ju fchrei»

ben. 3n ber ©irabafe be« IV. Sitte« ber SSerh- (Sabel läßt er ben ßßoru«

»on fi<h fagen:

©ag er »iffen, ma« oom beutfßen ©ßaugerufi man fiß »erfprißt,

2Bic e« ftetjt in beutfßen Sanben, frage man Poeten nißt!

Einern fpätern ©elfter überläßt er bie berüßmte Üßat,

93oll unb ©äßtige ju geißeln, ein gefüreßtet Raufet im Staat.

Unb halb barauf fßreibt er an ®. Schwab bie begeißnenben ©orte:

„3«t 'Politifßen bin iß oorjißtig gewefen, unb ßabe nißt« gefagt, wa« fiß

nießt jebe 3eitung erlaubt; bieß gefßaß, um mit nißt ben ©eg naeß Italien

ju oerfperren, woßin iß fo feßr tfaßte.* ö« iß ba« ein merfroürbige« ®e»

ßänbniß ! ©ie muß ßcß ßier ber füßne ©eifter feine« atlgu oorftßtigen Sän-

ger« feßämen! Slriftopßane« ringt mit bem mäcßtigßen ©amte be« Staate«,

weil er ißn für einen Sßurfen ßält, feßt fieß ßocßnotßpeinlicßen IJJrocejfen,

ja prügeln au« unb fagt boeß immer wieber mit füßnem ©utße bie ©aßt»

ßeit im Sntereffe bcc 8emf ' nen ©oßlfaßrt, unb ißlaten feßteeigt, et fagt e«

ja felber, au« einem rein perfönlicßen ®runbe, er feßweigt, um ftß nißt ben

©eg nach Italien ju oerfperren. ©a« foHen ba noeß bie fiolgen ©orte, bie

er ben obigen ßlnjufügt : „3ß ßabe nießt« gefeßrieben al« bie reine ©aßrßeit,

wie fönnt’ icß fonft fßretben, wie icß fßtelbe?" ®ewiß atßmet jebe 3‘ile in

'Platen'« Äomöbien ©aßrßeit, aber e« ift boeß eine feßr fluge, feßr bebäeßtige

©aßrßeit. Rialen ßätte gut getßan, oon bem unpolitifeßen Sßaratter feiner

Richtungen gu feßweigen; wollte er ißn aber boeß erwäßnen unb entfcßulbigen.

fo brauchte er ja nur ju fagen: oon ifJolitif feßweige icß, weil ba« moberne

'Publifum, wa« Sinn unb SBerftänbnifj für biefelbe betrifft, nießt entfernt mit

bem alten ju oergleißen ift, unb bann, weil ber moberne Staat nießt in gleißet

©cife wie bie Remofratie ber Sltßener abfolute SRebefreißeit gewähren fann
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unb mag. Sa« wäre eine triftige (Sntfdjulbigung geroefen, wenn e« beren be«

burft hätte; Opiaten jtrelft fte eigentlich aud), wenn er am (Snbe be« citirten

©riefe« fagt : „3n Seutfchlanb ftnbet ft<h, ba alle« Oeffentliche unb ©olitifche

auSgefchloffen bleiben muß, weiter fein (Stoff für bie wahre Jtomöbie , al« ber

literarifche'' ; mit Jener SHeußerung bagegen fleht er fi<h felber ganj unnötiger

SEBetfe im Sichte.

STeuerbing« ImtSuChwalb in feinen .kleinen ©aujleinen* auch noch auf

einen britten Umjianb aufmerffam gemalt, ber ba« 3ujianbefommen einer

Politiken .ftomöbie in unferen lagen oerhinbern foü. (Sr meint, bie ©<hnel»

ligfeit, mit welker bie treffe bie politifdjen (Jreignijfe nicht bloß beriete,

fonbern auch nach allen ©eiten bin beleuchte, bie ©chlagfertigfeit, mit welcher

politifche 3S^orh«itcn faft unmittelbar nach ihrem ©erlauten burchgehechelt

würben, machten e« in ben metften fällen felbft bem gewanbtefien Äomöbien*

bidjter jur Unmßglichfeit, mit feinem SBerfe jur regten 3eit auf bem ^lutje

ju erfchetnen. Siefe SBorte haben auf ben erfien Slnblid oiel für fi<h .
fiel)*

man aber näh« $u, fo bürften fie jtch fchtseclich al« jlichhaltig erweifen. Sie

ungeheuere ©ublirität ber ©reffe ifi an fitb fo wenig bem Aufblühen einer

Politiken dfomßbie hinderlich » bafj fie ihr ulelmehr förbetnb entgegenfommt.

Sffia« in Slthen ber fleine Umfang be« ©taate« ermöglichte , baß ein 3eber,

ber bie fiujifpiele aufführen fah ,
feine gelben fannte unb alle Slnfpielungen

uerflanb, ba« muß bei ber größeren 3lu«behnung ber heutigen ©taaten bie

Unioerfalität bet 3 (itungen Ieiften. Senn e« ifi für bie ifomßbie hohen

StilS bie umfaffenbfie ©efanntfchaft mit öffentlichen Vorgängen auf ©eiten

be« ©ublifum« eine eben fo unerläßliche ©ebingung, wie für humortftlfch*

fatirifche ©Jochenblätter. Kenn aber weiter gefagt wirb, eine Sichtung uon

ber ©ebiegenheit einer Wrifiophaneifchen Äomßbie fönne bem ©erlauf ber

©egebenheiten nicht fo f^neü folgen, al« e« nßthig fei, bamit fte nicht fcßal

unb abgejianben erfcheine, fo benfe man an bie jiaunenSwerthe ©robuction«-

fraft eine« Slriftophane« , ber jährlich eine, auch itoei Äomßbien ju fchreiben

im ©tanbf war, unb an fein allezeit origineüe« ®enie, ba« jebem $bema,

auch feem nielbefprochenen unb fcheinbar erfchöpften ein burdj ben 9te4 ber

‘Jceuheit unb burcfj fünftlerifche ©oüenbung feffelnbe« ©epräge gab, unb man

wirb ju bem ©thluße fommen, baß nicht bie rapibe;©erbreitung unb äugen»

bildlich erfolgenbe Sefpredjung öffentlicher Singe baran ©chulb ift, wenn bei

un« feine Slriflophaneifche Sichtung auffommt, fonbern baß man bie®rünbe

hierfür in ber befonbern ©erfaffung ber mobernen ©taaten, in bet SSbwen*

bung be« ©ublitum« uom öffentlichen ßeben unb fchließlich unb uor allem

barin ju fudjen hat, baß noch fein jweiter Slriftophane« erftanben ift.

©olitifch alfo ift bie ©latente äfomöbie nicht; weil fie eS aber gar nicht
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fein Tonnte, felbit wenn fie e« gewollt hätte, fo barf man ihr barau« feinen

Sorwutf machen.

2Rit bem politifdjen gfjaracter ber Slrifiobhoneifchen Äomöbie hängt

nun weiter bet fociale auf ba§ engfle jufammen. ®er antife Sichtet behan*

beit auch Probleme, bie einzelne Schichten ber ©efellf^aft bewegen, er läfjt

©itten unb ®ebtäud)e> ober beffer Unfitten unb ßafiet ber »erfchiebenflen

©tänbe unb 3nbioibuen SReoue pajfiten, et h“t ein fdjatfe« Sluge für alle

Entartung ln Stacht, in ßebenSweife, ln Haltung. Um nur einige« anjubeu»

ten, fo üben bie gfflejiagufen an ben communijiifchen 3been, bie fdjon jene

3eit bewegten, unb unter benen bie grauenemanctyation fowie bie 3rauen*

unb ®ütergemeinfchaft in erfter SReihe jianben, eine oernichtenbe Äritif.

Sbenfo enthalten bie 5£§e«mopl)ortajufen eine berbe gharacteriftif ber ©ei*

ber, ihre« Sreiben« unb ihrer Senfungäart. 3m 5ßlutu« ober 3tei$tl)um

wirb ba« allgemein menfihliche I&ema »om ©erhättnifj jwifchen ®lücf unb

Sßerbienfi ober jwifcben iReidjthum unb Süchtigfeit eingehenb erörtert. —
Sa« jinb einige »on ben ©tücfen mit focialem ®runbcharacter ;

aber wie

finb auch alle anberen Äomöbien förmlich gefättigt mit 8tu«fäUen auf bie

ßeben «weife innerhalb unb außerhalb be« £aufe«!

Sei ifJlaten ift auch hlflC°n f° gut »1* gar nicht« gu finben. Sluch

ba« fociale ßeben hat er nicht auägebeutet. Senn wenn er einmal SRouffeau

beöwegen »erfpottet, weil er, ber grofie ifjabagoge, feine Ämter in’« ginbel*

hau« gefdjicft habe* unb wenn er ein anbermal ba« SReimer'fche ßöfchpapter

in be« braoen fRitter’« Srb* unb ßjölferfunbe tabelt, fo Tann man bodj be«*

halb bem ®angen feinen focialen gharacter »inbiciten.

Set athenifche Sichter nimmt ferner Stellung gut feiner

3eit. ©er hätte nicht bie ©olfen gelefen ober wenigfieä »on ihnen

gehört, in benen ber fophifi<f<h*n ©Übung unb namentlich bem ©ofrate«, ber

hier al« ihr ^auptrertreter erfcheint, in fo toller ©eife bet iptocefj gemacht

wirb ! 2Rit nicht geringerem 3ntereffe »erfolgt ber ifJoet, ber fo recht im

'JRittelpunfte be« athenifchen ßeben« fleht, päbagogifche unb religiöfe 3ra0en -

grgieljer unb ffJriefler, 3ei^^nbeuter unb Dpferfdjauet , ®ötter unb $alb*

götter werben in taufenben »on brillanten ©enbungen unb ganzen ©eenen

bem lachenben ifJublifum »orgeführt.

3n biefen Gingen bleibt ifflaten nicht gang hinter feinem Sorbilbe

gurücf. gr fommt wieberholt auf bie if5h'* 0f0P&en feiner 3e*t gu fpredfen,

unb namentlich finb fjegel, Ärug, unb fMnridj« bie 3*elf^c^En feine«

©iheö. ffrie« wirb gu ben metabhhfifi§en ©äfcherfrauen gerechnet, im gol-

legium bei Ärug ift c« fo langweilig, wie ehemal« bei ®ottfdheb, Stnrich« he'§t

gar ein DbertoHhau8überfchnappung8narrenfebiff, unb bie ^egel'fdhe Schule,

ber ^Jlaten, ein ^Anhänger ©djeHing’«, fchon im ©cha^e bc« iRhawffinit ein«
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au§ju»if<hen »erfudjt J>atte , wirb »ieberljolt »egen ihrer fpi^ftrtbtgen 3)ia>

lefttf unb i^ter fie^re »cm ©egtif? oerfpottet. gut befonberS gelungen wirb

©iernanb biefe Singriffe galten, ©inb baS ©lögen, bie fich jene Sölännet

ober ihre ©hfieme gegeben ^aben, bie ^iet bet Sinter oot ben klugen

feineä ©olfeS aufjubecfen ftc^ gebrungen fühlt ? 9ti<ht8 weniger als bieg , e8

finb jum gtofjen SC^eile i^te ftarfen ©eiten. 35er SMdjter f)at ftch in bet

2Bal)l feine« ©egenftanbeS «ergriffen; er wirb nicht nur jenen ©htlofoph*"

nicht geregt, fonbern er hat auch Sötomente betont, bie faft gar nichts Äo*

mlfcheS an jidj ^aben. Stuf poetifdje Äritif eerfieht ftch ©laten, wie wir

fpäter feljen »erben, auf p^ilofop^ifd^e nicht, er würbe fonfi nicht bem Gho«

im fftomantifchen DeblpuS bie abfurben SDBorte in ben 2Runb legen:

SBeltweife, derart ! unb gelagert im kreis

?ernt nun Diefftnn ! Unb ein $inrid)3 biet,

Unb ein hinrichB bort, ehrfürchtig unb füll,

2)lag fdjmiegen ba3 £>aubt

Sn bie buftigeu 3fb n beb Dieter«!

SrifiophaneS tji auch ©o*t unb nicht ©hilofopfj; auch bei ibnt finben

fub ©ttfjoerftänbniffe unb grrthümer; aber feine antipt)ilofophif<he Dichtung

»urjelt in patriotifdjen ©efüblen , in ber Uebergcugung oon ber ©emein«

fd)abli<bfeit per ©pemlation. Darum ift eS auch fein fleinlich*3 2T£dfeIn wie

bei ^laten, fonbern ein luftiger ©ernidjtungSfampf; bie bleichen 3)enfer ber

©htlofoph*nf$ulen »erben nicht fo obenbin berührt, fonbern förmlich iw bi*

Pfanne gehauen.

3>ie religiöfen 3nt*r*ff*n ftnben glei^fallö bei ©laten feine eingeljenbe

©erücfphtigung. Den ©faffen wirb Unoerföbnlidjfeit itadjgefagt, oon ben

heroen biblifcher ©itbenftecherei h*i§i eS, fie malten fi<h burch eigenen 2Bufl

baS ©arabieS §ur SGBüjie, auf Strenggläubige, Scheinheilige unb grömmler

»irb oerähtllch h*r<‘bgefehen u. b. tn. Such h‘<* fann f»<h ©laten mit Sri*

jiophaneS nicht mejfen. SIS biefer bichtete, ba »ar auch ber alte ©laube,

bie alte ©ötterwelt in ooller Suflöfung begriffen, unb Stoff für ernjie unb

heitere Äritif gab eS in #ülle unb ffülle Dem mobernen Dichter »ar fein

fo grojjet ©ptelraum gelaffen, unb felbfi auf biefem hat et fich nicht immer

glücflidj bewegt; man erinnere fich nur beS befannten SuSfaUeS auf 'It)oIucf ;

Unb ba’b fo oiel Sabine gibt, burdj ihre ©trenge roofjtbcfnnnt,

©o werbe wöchentlich ein ©tof? Dragöbien öffentlich «erbrannt •

Die giamme fdjlage hoch empor, unb mächtig lobemb fchwängre fie

DfjolucfS gelehrte ©tubenluft mit einem Cpauch oon ©oefce,

©erwanble oor bem trüben ©lief beS ganj aäcetifdjen JtumpanS

Die ew'gen gröfte oon ©erlin in einen grübling Sannau«!

Da$ ift eine bei Dholucf’S befannter (Impfänglichfeit für alles ©oetifhe
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unb Jbeale unb bei feinem »armen ©erjen unb regen ©efüpt »öUig »er»

fehlte S^arafterijiif.

Slup einige päbagogifpe ÜBinfe pat 9ßlaten gegeben, unb gegen fie läfjt

fip niptS etnwenben. dr eifert namentlich »iber Srüpretfe unb foreirte Sr«

jiepung. ©er SBunberfnabe Äarl SSitte ntufj ju biefem $w&e »ieberpolt als

abfpredfenbeS ©eifpiel bienen. 3nbe§, wäprenb bei iHrifioppaneS aup folpe

©eenen, bie ©egenftänbe beS Unterrichts unb ber (Srjiepung bepanbeln, mit

ept attifpem ©alje gemürjt ftnb, — bie SÖJoIfen fßnnen eS bezeugen — , fo

ift in ben entfprepenben Vlaten’fpen ©emerfungen wenig 2Bip ju »erfpüren.

2ßenn nun aber bie beutfpe dfomüble »eber politifp nop focial ift, »enn

fie »eber in ©eurtpeilung ber ©efellfpaft nop in ©epanblung p>h>tlofop^if<^er,

päbagogifper ober fonfi »ie allgemein feffelnber fragen £er»otragenbeS Ieijtet,

worin liegt benn eigentlich ihre Stärfe? 3 n ber Ärttif ber ifJoefie.

?lup beim tHriftoppaneS ift baS öffentliche ßeben nicht ber einjige ©um*

melplap ber Äomif, bie ßiteratur feines VolfeS hat ihm gleichfalls Stoff, unb

nicht ben unwlflfommenften, geliefert. ©oeten auS allen 3aprpunberten, »ot-

nepmlip aber bie Seitgenoffen, »erben gemufiert unb je nachbem fte bemJto*

mifet jufagen ober mifjfaUen, in finniger äßeife anerfannt ober aber erbärm-

lich jugeriptet. ©olche literarifpe ober genauer literarifp - dfthetifche Partien

finben ftch überall, nirgenbS aber mehr als in ben Slparnern, ben IpeSmo«

pporiojufen unb ben gröfpen. 3n biefen brei ©ragöbien ift eS duripibeS,

ber bluten muff. 3R ben Slparnern »erben uns feine ©ragöbien alS auS

ßumpen unb 3epen beftehenb oorgefüprt unb feine gelben als ßahme, ©linbe

unb Ärüppel
;
in ben ©peSmopporiajufen ftnbet ftp eine gldnjenbe {Reprobuftion

bet Slnbromeba beS duripibeS, fo»ie eine rafftnirte Verhöhnung feiner Senti-

mentalität unb feines USeiberpaffeS; in ben Qirdfpen enblip »itb über feine

ganje gefpwäpige, bombaftifpe
,

pprafenpafte unb parafterlofe ifJoefie mit

einbringenbem ©erfiänbnifj unb fcharfer Jhrittf baS lobtengericht gehalten unb

ber ©tab gebroden, ©o fteht (SuripibeS im SRittelpunft beS literarifchen

c

X^eileä ber $lriftoppaneifpen Äomöbie, aber neben ihm fommen noch »iele

anbere, grofje unb Heine, epifche, bramatifche unb Iprifpe ©ipter in ©etrapt;

dtunftripter »on ^JJrofeffton gab eS bamalS nicht, ihre {Rolle fpielt, natürlich

immer als dfomifer, SrijtoppaneS. ©aS ift bie {Richtung bet attifpen Äo-

möbie, auf beten {Rapapmung fich tpiaten oerlegt hat. ©epen wir ju, mit

welpem Srfolge.

3n bem erften feiner polemifdjen ©tücfe, ber im 3aP« 1826 gcfprle-

benen „© erpängnifjbollen ©abel' fieUt fiep ber ©iepter bie Aufgabe,

bie ©pidfalSfragöbie, bie bamalS in ©lütpe ftanb, läcpetlicp ju mapen. ©ie

Sffierner, SRüHner, $oumalb, ©riflparjer u.
f. w. waren bamalS gefeierte ©ipter.

©tücfe wie bie ©pulb, ber 24. Februar, bie ßüpnfrau , würben gierig oet-
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Ölungen unb übten auf ben ©efhmacf bet 3«it ben »erberbltchfien (Sinfluf

auä. Denn tn biefen gräflichen ©tücfen wirb bet ÜJtenfd) abhängig gemalt

»on einem unoermeiblichen, burch nidjtä ©ittlicheä unb Vetnünftigeä geregt«

fertigten fflefdjief. Die erhabene antife ©chicffaläibee iji hier farrifirt. Sei

ben Sitten ift baä Sc^tcffat nicht baä blinbe, fonbern baä gerecht ridjtenbe,

noch über 3^ä jiehenbe Saturn, baä auf bie @<hulb. tote ©träfe folgen läft.

Daju hat baä grle<hif<he 3nbi»ibuum noch nicht ba« Sewuftfein ber unenb*

liehen Freiheit, wie baä chrijilidje; eä macht noch feinen Unterzieh jroifchen

bem, waä eä bei feinet Dljat beabjichtigt hat, unb bem, waä gefehlt. Sitte

folgen feiner SL^at ficht eä alä ©cfulb an. 2Benn baä Schicffal etwaä über

ben SJtenfhen »erhängt, fo trägt et baä alä feine gerechte ©träfe, benn baä

Schicffal ift ihm fein 3ufaH, fonbern göttliche Votfeljung.

2Baä machen aber bie beutfehen ©chieffaläbichter auä bem Schicffal ? Den

abfoluten 3uf“ü* ein charafter* unb geifilofeä ©efpenji, eine wahnwitzige ßaune.

3n ihren ©tücfen fommt eä nicht in fjolge einer ttagifdjen Verfchulöung jur

ätatajtrophe, ba ift fie nicht baä »erjiänbige, notjjwenbige Stefultat eineä or*

ganifdj fich entwicfelnben ßomplejeä »on Dfaten, fonbern ba iji baä tragifetje

2Jioti» ein Draum, ein Datum, eine gefprungene ©alte, ober eä fUefen bie

traurigen ÜJleheleien auä ber trüben Duelle beä' fomnambulen 3uftanfceö, wenn

nicht beä offenbaren ÜBahnfinnä. Sprach fi<h boch f<hon 3ean Vaul bahin auä,

baf »on ben Dtagöbien beä nicht eerftanbeäreifen SZBerner biä ju benen beä

oerftanbeäüberreifen SDlüUnet ein luftiger SBafntoih bie ©haraftere unb einen

Dfjeit ber ©efchiehte regiere, beten Schauplatz eigentlich im Unenblichen fei,

weil »errüefte unb »errüefbare ©haraftere jebe #anblung, bie man wolle, mo<

tioiren fönnen! Daä ift bie unfelige, beutfehe ©chidfaltragöbie! SDßie mufte

bie, jumal im Dfeater angefhaut, ben ©inn beä Vu&lifumä »erwirren! Unb

fte h«t ihn »erwirrt. Viele 3fitgenojfen bezeugen eä, baf baä Vublifum p{efe

üfeigmittel eineä »erborbenen ©efdjmacfä mit unglaublicher Vegierbe hinab«

fchlang. 3 efln Vaul fagt etwaä berb aber wahr, baf bie Vellabonna in

Deutfdjlanb bie äJiufe warb unb baf bie ßefewelt, gläubig wie baä Vforgen«

lanb, bie Verrücfte alä heilige »erehrte.

©egen folche Dichter alfo unb gegen ein folcheä Vobltfum jog Vlaten

ju gelbe. Db et Stecht baran that? Ohne 3®eifel, ia man wirb nicht an*

jtefen, fein Vorgehen für eine Dfat ju erflären. Der gräulichfte Ungefchmacf

war auf bem ©ebiete beä beutfehen Dramaä heimifdj geworben, baä ÜBiber*

fpiel aüet Voefie hatte Vlaß gegriffen : StefpeEt »or bem Vtanne, ber ft<h »on

bem allgemeinen Verberben nicht anjtecfen lief, ber »ielmehr mit fühnem

SDtuthe ibeale 3ntereffen ju »ertheibigen, bie »erfhütteten Duellen wahren ®e«

fehmaefä unb ebler Dichtung wieber aufjubeefen unb bem beutfehen Volfe übet

fich nnb feine Verberber bie Siugen ju öffnen wagte, ©ä iji wahr, Vierten

(Buiijbotcn 1873. Ul. 27
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ijl weber ber einige, noch ber eifle, bcr gegen bie SchidfalStragöbie ffront ge»

mac^t hat aber eben fo wahr ijl ei, bafj fein Ulngtiff bet bebeutenbjle unb

folgenreiche ijl. Sftacfj ißlaten’3 Serhängnlfjeofler ®abel ijl jeber ber EJtühe

überhoben, bie Serfehrtheit ber Scijidfaltragöbie nachiuwelfen. Hilft grojjem

©efdjid greift ifJiaten bie Sache jo an, bajj er eine im ®anjen unb Slnjelnen

fonfequent burdjgeführte IfJarobie ber SchidfalStragöbie gibt... Sr liefert ein

fot<he8 äJionjlrum fo gut, wie ei nur ein ÜJlüEner, ein fjoutoalb hätte fchrei»

ben fönnen. Sa8 oerrüdte Schicffal wählt fi<h eine @abel, ein unfdjulbigeS

jweijadigeS Sing jum SoEjlreder feines 2BiEen8. Surdj bie ®abel, auf ber

ein alter gludj ruht, fällt bet SDlann ber Salome, fällt IßhhEiS mit ihren

jroölf äbinbern, fällt enblich noch ÜJtopfuS. Sieht man oon bem fc^icffal3*

tragijehen Unjtnn jene« §lud)e8 ab, ber bie hitnoerbranntefle SDBtQfür ijl, fo

entwicfelt fich ba8 übrige aEe8 in fcheinbar jletiger ffolge. Sa8 Stücf ijl

eine getreue Sepie oon ben Stüden berer, bie e8 belämpft, nur mit bem

Unterfchiebe, bafj e8 ni<ht Srnjl, fonbetn Sdjerj, nic^t Stagöbie, fonbern

ftomöbie ift. Somit gibt e8 feine blofj negatioe Äritif, fonbern ein po»

fitioeö Slefultat, e8 ijl ein ßujlfpiel in fform einer SIntitragöbie. 3n biefem

fünfte weicht ^laten nicht unbebeutenb oon äriflophaneS ab. Sei biefem

ijl eine jlreng geglieberte fjanblung nur feiten oorhanben; er reiht, wie e8

ihm eben pajjt, in loderet Serbinbung Scene an Scene, fo iebodj, bafj fchliejj»

lieh aüe8 jufammen ben Jpaupt» unb ®runbgebanfen oon ben oerfdhiebenjlen

Seiten her beleuchtet. Sei Diäten bagegen ijl alle8 beregnet, unb ganj fo,

wie e8 bie Senbenj erforbert, in ben äufjetn fftahmen eine8 Srama8 einge-

fügt. SDiefer Unfinn in Siegeln gebracht, biefe 5£oQ^ett in bet 3®°ng8jade

be8 fchidial8tragif<hen SetflanbeS h at etwas ungemein SpafchafteS unb

Bäuerliche?.

Ser S'io mantif ch e DebipuS, bie anbere, 1827 unb 1828 in Italien

gefchriebene 8lrijlophaneif<he älomöbie ipiaten'8 befajjt jich mit ben SluSwüdjfen

ber Slomantif, ben Speftafelflüden, bem Ungeheuerlichen unb Seheufjlidjen, bem

Unflaten, SJiatten unb fformlofen in ber beutjdjen Literatur, fo ba§ man Oerfleht, Wie

®öbefe hat behaupten fönnen, e8 fei ein begeijlerter SertheibigungSfampf pro

aris et focis ber 'fJoefie felbjl gewefen. Unb hier wie bort berfelbe funflooüe

Sau, berfelbe überaus fomifdje 3anu8fopf bet Stagi«Äomöbie. EJlan benfe

an ba8 Stüd im Stüde, ben Slimmermann’f^en DebipuS. Seiner Slnlage nach

ijl berfelbe junächft wieber ein #ieb auf bie SchidfalStragöbie, ba bie ffleber«

mau8 bie ganje SUftion macht, aEein bie wiberlichen Scenen, bie barin fpielen,

bie abgefdjmadten ßiebeSoerhältnijfe, bie ®ift» unb SElorbgejchichten, ba8 ftnb

Singe, burch beten Sotführung er bie SRomantifer, wie er jte nennt, bie

Smmetmann, .fjoumalb, jfouque, Staupach, Äinb, Äo^ebue u. ®. f^onungS«

loa geijjelt. 2ln ben Stüden £ouwaIb'8 unb feiner ®enoffen, jagt ein neuerer
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fifterarhiflorifer, tabelt jeijt aQe SBelt SBerfchrobcnheit ber Smpftnbungen,

jjaltlofigfeit ber (£§ara!tere, Sffiiberfpruch in ben ®efchi<hten; aber aud) bei

ßefung ber 3mmermann'f<hen Dragöbien fann man nicht umhin mit Stäubern

jurüijubeben »or bem »ielen ©rähüchen, mag ba aufgefpeichert ifl, »or bem

(Jfel^aften, Abnormen, Ungeheuerlichen, mag er, mie 3- ©Riegel fagt, in einen

.jjepentranf jufammenbraut, meit er bag mahrhaft Dragifche nicf>t ju finben

meifj.

®anj nach ber JBetfe beg Slriftophaneg greift Diäten aug ber ©haar

feiner ®egner einen (Sinjelnen ^eraug unb macht ihn jutn SSertreter ber ganjen

Stiftung. 3n ber 95eihängnlh»oHen ®abel mar SPtüHner ber Unglü<flicf>c,

ben bag ßoog traf, ^ier ifi eg 3mmermann. SBiele bebauern aufrichtig, bah

iptaten gerabe auf biefen »erftel unb ihn bloßfleHte, ber eg am menigften »er«

bient hotte. Die Slugflellung ijl nicht ganj unbegrönbet. Jmmermann IP

nicht ber fchlechtejle jener gefcijmacflofen Dragtfer, auch bot er fpäter burd?

feinen 2ßitn<hboufen hohen erlangt; allein biefen uortrefflichen SRotnan

fdjrieb er boch erft 10 3ahte fpäter, alfo nach bem $obe ipiaten’g, unb ein

fchle^ter Dragifer bleibt er auf alle ftdlle. glimmt man baju, bah «8 bie

ÜRachricht »on hämifchen Eingriffen 3mmermann’g unb ^peine’g mar, bie iplaten

überhaupt mieber ba§u oermochte, ein Slriftophaneifcheg ßufifptel ju fchreiben,

unb bah ihm »on beutfchen ©tücfen ^mmermann’g »Garbenio unb Gelinbe*

(1826) unb bag „Drauerfptel in Dprol* (1827) noch in frifc^em 3lnbenfen

maren, fo mirb eg !aum noch ffiunber nehmen, menn iptaten 3mmermann

jum SSertreter atleg beffen machte, mag et in Dingen ber IfSoefte für oerborben

unb fchablich h>ielt. Unb fürchterlich ifi bie ©dtlberung, bie er »on ihm gibt.

Gr geigelt ihn alg ben »fchmulfleinpöflerifchen ÜRufenfohn", alg ben Dichter

Der größten, mehr aI8 efelljaften SDJetjetung,

Die je ber fette grofd) SBombaft in bunfiigen

3rrli<hterfampf poetifden SBabnfinn« laicbete.

SRach 3mmermann’g funflphilofophifcher Slnjtdjt fehlen im Dcbipug beg

©ophoUeg;

Die Sreite, bie bem Drauerfpiel notfimenbig ifi;

Der SRebenbeiperfoncn reiche® Ue6erma§;

Äufmärter, ÜWägbe, 9?arren, Heine Äinberdjen,

fianjleicerwanbte, Daugenidjtfe, SrämerDolf

;

ee fehlen »aSorjeUgfamilienmorbgemdlbe"
; »bie nöthigen Slnachtonigtnen* feh-

len, »geographif^e unb anbre ©chnitfer* ftnbet er nicht. Darum fcbreibt er

einen neuen Debipug, eben jeneg ©tüd, bag bie brei mittleren Elfte ber $la>

ten’fdjen JbomÖbie füllt unb bag gepfeffert ifi mit ©ituationen, Ghotafteren

unb Uugfprüthen , bie nicht nur aller IJJoefie, fonbern aller S3ernunft ing

©eficht fchlagen. — #at aber aud) 3mmetmann ben #auptangrijf ju befielen.
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bie übrigen bleiben beöbalb nicht unbeheßigt. Sin Glauren, -ftouWalb, Stau*

pa<ß ober Staupel. wie er liier beißt, an #eine, u. Sl. füßlt flöten an unjäßligen

Stellen fein ßJlüthcßen. Unb wie ben Inhalt, fo unterjleßt er au<ß bie gotm

ber ©robucte jener entarteten Stomantifer etner jerfeßenben Slnalpfe. So

llagt bie Spfjinjc bitter barüber, baß fie immer nur fcßlecßte ©erfe ju hören

befommt: ein fehlerfreies Sißicßon liefert feiner auS ber ßoljen Schaar bet

Sänger am #ofe bet ®ft Korppbäuä Kinb ha *le eä fogar fertig

gebraut einen „#oljflobpfloef" als SaftpluS ju probuciren. Sa
mar ber Sichter im Stechte, wenn et fie auch biefer Schwänen »egen geißelte.

Senn nur ju »aht bemerft bie Spb'np:

3mar fdjeint ein fchlechtet SirrS ein Keines ©ehe,
' Unb bod) etjeugt er eine SDlengc ©ünben.

ffin ©ublifum aber, baS ßcß folcße 9Serfe unb folcße Ißoeße bieten ließ

unb fie mit ungeheurem Seifaß aufnabm, oerbiente gleicßfaßS gejücßtigt ju

»erben; man fann eS alfo nur bißigen, »enn IJJlaten SrcSben unb ©etlin,

bie Stäbte, in benen Glauren, Staupacß unb bie anberen eer»anbten ®eißet

bie angemeinen ßiebllnge, ja bie gelben beS Sage« »aren, mit unaufhörlichen

Schlägen tractirte.

5Benn ©ucßroalb bie ©eßauptung aufjießt, baß ber Strißopbaneifeße ®uti*

pibeS burcß bie bloße erbichtung einer «Jabel im Guripibeifcben Sinne ficher*

lieh nicht hätte f° lächerlich gemacht »erben fönnen, als bieß burch bie birecte

Ginfüßtung feiner ©erfon gefchießt, unb baß ©latenS Singriffe auf bie Schief'

falStragöbie unb auf bie oerfommene Stomantif oiel »irffamer ge»efen fein

würben, »enn er mit ben ©erfonen felbfi operirt hätte, jiatt bloß, im großen

unb ganjen wenigßenS, ihre ©robucte ju parobiten, fo fann man ihm unbe*

bingt beißimmen; wenn er aber fo »eit geht ju fagen, bie ©erßängnißoofle

®abel unb ber Stomantifche DebipuS, Unterer mit SluSnaßme beS erßen unb

fünften SlfteS, in benen 3mmermann felbfi auftritt, hätten nl<ßt fowol Sieh»

liebfeit mit bet alten als mit ber mittleren attifchen Komöbie, fo fließt er

bamit übet baS 3'd hinaus. SlßerbingS ßnb paroblrenbe ©enußung oorhan«

bener aJtßtßen, lächerliche Ginßecßtung berühmter ©erfe, traoeftirenbe Slnwen*

bung hothflingenber poetifcher ©ßrafen u. f. »., fomifche ©tittel, bie aud) bie

mittlere Komöbie anwenbet, aber eine fo erbitterte unb jähe Kriegführung,

wie fte fi<b in ben ©latenten Stücfen finbet, unb ein fo oppoßtionefler ®eiß

»ie er ße erfüßt, ift boch himmelweit oon ber üßatur ber mittleren Komöbie

oerfeßieben, ba ßcß biefc faß ganj beS perfönlicßen SpotteS enthält, unb »enn

ße ©ßilofopßen, Sophißen unb Siebter einer ©efpreeßung untergießt, »ol beren

äußerliches SBefen unb ®ebaßren, ißre Spißßnbigfeiten unb Sluöbrücfe tabelt,

niemals aber ißre ©emeinfchäblicßfeit branbmarft. SBoQte ©ucßwalb eine

Sießnlicßfeit jwißhen ber ©latenfchen unb ber mittleren attifchen Äomöbie
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nacbmeifen, fo tag e8 Biel näher, auf bie Haltung be8 6bore8 bei floaten aui«

merffam ju machen. ©och hierauf fommen »it an einer fpäteren Steile noch

jurücf.

©äbrenb e8 alfo gang SHrißopbaneifcb uon ißlaten iß, bafj et nerfebrte

Wichtungen in ber ßiteratut geifeit unb jwar fo, bafj et ße in einzelne flJer-

fonen uerförpert, um an ihnen bie (Säße feines Unmutes au8$ulaffen, fo »eicht

bodj im Uebttgen ba8 Serfabren betbet ©idjter mieber febt uon einanbet ab.

Sei ShißopbaneS ftnb bie gelben, bie un8 ootgefübrt »erben, um nur einige

©lebtet ju nennen, ®lef<^^luö, SopbofleS, ©uripibeS, SHgatbon, »eltbifiorif(be

(Jtfdbeinungen, bebeutenbe, hochbegabte SDtänner, bie tbeilS bie SoflEraft bet

Soeße unb ibte ibealfte #öbe repräfentirten, tijetl8 ben Uebergang ju einet

neuen 3eit unb &cn ®«faß ber Äunß mie bet SittlidjEeit oerfünbigten, afle

aber bur<b ihre blibartig jünbenben SBorte unb bei bem regen ^nterejfe, mit

bem fie aufgenommen »urben, ben nachb“Itigßen ©influfj auäübten. ©a8 iß

ein »ürbigeS Object für eine große tpoeße. Sie bleibt, »ie ibte ©elbeu blei-

ben
; ßhon aßein bet Stoff reicht bin, ße jum bleibenben ©gentbum aßet

3eiten ju machen. Sei floaten bat«« »it aflerbingS oerberblidje unb barum

fatitifdjer ©eijjelbtebe »ütbige, im ©runbe abet bo<b nur ephemere, halb

überrounbene ©eißer, eine ©efeßfdjaft oon Sbantaßen unb poetifdjen Watten

.

©arum Eönnen bie Stütfe febon in unferer 3*tt nid)t mebt in bem ©rabe

fejfeln, mie Bot noch nicht 50 fahren, al8 fie etf<bienen. t5reilic^ liegt baS

auch mit batan, bafj fo »enig 2Be<bfel unb SWannigfaltigEeit in bet 6rßn<

bung bntfcbt. 68 »itb immer nur bie eine ©enbenj uerfolgt, bie ScbkffalS»

tragöbie unb bie WomantiE blofj ju fteßen; mit fo otel Äunß ba8 nun

auch ßcfc^ie^t, e« »itb bo<h be8 ©uten ju Biel. SlrißopbaneS iß auch grünb-

lich, et hat ben 6uripibe8 afle SIugenblicEe am Schopfe unb befaßt fich mit

ihm ganje Scenen, ja Stücfe fflnburch, unb boch ermübet et nie, fonbctn

bleibt immer ftifcb unb pifant, »eil et bie .fjauptbanblung mit immer neuen

Momenten, förbetnben foteobl als retarbirenben, auSfcbmücft. 6t hat eben

et»a8 Bor flöten BotauS, wa8 afle Äunß unb aßet gleiß nie ju erfeßen im

Stanbe iß, bie »unbetbare StböpferEraft bet i|5^antafie. 68 ift un-

glaublich, »a8 er mit #ülfe biefer ©öttergabe für Situationen betBorjaubert,

unb mit »eichen ©eßalten er Fimmel, 6rbe unb ejjöfle, ba8 ßuftreich unb

bie ffiajfettiefe beoölEert. Ober »o gibt e8 größere ßß^antafiebilbcr als ba8

ÜBolEentuEufSbeim ber Sögel, ben Witt be8 ©rpgäuS auf bem Wiefen-ÜJtiß-

Ääfet, bie Weife be8 Sac<hu8 hinab in bie ©iefen ber Unterwelt? ©och wir

flehen baoon ab, »eitere Selege baoon anjufübren, ße geben hoch nur ein

febr unjureicbenbeS Silb oon bem ©ebanEenreichthum unb ber enormen ©bä*

tigfeit jenes großen ©ichtetS, ber baS ganje Uninerfum fammt aflem, »a8

barin freuet unb ßeugt, mit ben Wegenbogenfch»ingen feiner Sbantaße
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umfpannt unb mit ben unaufhörlich jucfcnben ©etterfirahlen feine« ©ipeg

burchleuchtet. SlnberS bei Ißlaten. ©ein SBerbienfi befielt barin, oorhanbene

©tücfe mit aller Jfunfi unb in ber beften Slbfidjt parobirt ju haben; barum

finb feine Äomöbien eher Sepien alg Originale, auf feinen gafl aber *f}ro»

bucte jenes ®enieS, ba8 unetfchöpflidj ifi in ber (Srfinbung, unb allen feinen

®ebilben, ßaunen unb (Unfällen ble fchöne Empfehlung unoerwüfllicpen SRei*

jeg unb ewiger 3ugenb mit auf ben ©eg gibt. Sa8 fchliefjt natürlich nicht

au8, bap nicht auch ißlaten einige phantafierelhe ©emälbe entwerfen tonnte;

wir rechnen ba$u bie ©hilberung be8 ©cplaraffenlanbeg, be8 93orgebitge8 ber

guten Hoffnung, ber ©djrecfen ber fRacpt u. a. nt., allein e8 ^ält baS bod)

aUeö mit ben Strifbop^aneifdjen ffiunberbauten feinen Vergleich au8. Saffelbe

läfjt {ich »om ©ipe fagen. freilich fpielt berfelbe auch bei flöten eine

JRoHe, wer wollte baä leugnen, aber er ifi lange nidjt fo geifireidj wie ber

be« 5Hriflophane8, nicht fo fharf unb pointirt, ja bisweilen fogat fabe unb

abgefchmacft.

©a8 aber ben beutfdjen Äomifer nodj oiel beutlicher oom griehifhen

unterfcheibet unb ihn tief unter benfelben fiellt, ba8 ifi fein ©anget an

#umor. flöten ifi immer bltier in ©atire, ©pott unb ©ip, e8 fehlt thm

ba8 läuternbe unb oerflärenbe Sewufjtfein, bajj e8 bejfer werben wirb. Sei

3lrifiophane8 haben wir ben fjinweiS auf ble glorreiche Sergangenhdt unb

bie lebenbige Hoffnung auf ihre balbige ©ieberfepr, bei IfJlaten nicht ; unfern

grojjen Sichter tput er nur hi« unb ba einmal, unb auch bann nur im SSor*

übergehen unb ohne (ich ihrer als eine« untietlierbaren ©djapeS ju getröfien,

Erwähnung. SlrijiophaneS fieht über bem Äampfe, ben er fämpft, unb hat

gleichfam ben ©ieg immer in#änben; fein ®emüth ifi h^ter, fein ®eiji frtfh,

er fpielt mit feinen Opfern unb fprubelt Uebermuth unb Saune ; wenn irgenb

einer, fo ifi er oon ©hmerj über bie Serborbenheit ber 3eitgenoffen unb ben

Untergang ber IJJoefte erfüllt, unb bod) fchweUt ©iegeSiucerficht feine ©eele,

er hat ba8 fiolge ©ewufjtfein, bafj feine SRettungSoerfuche oon Erfolg gefrönt

ftnb, unb bafj, wir befchränfen un8 auf bieifSoefie, ber grofje Stefhplug balb

wieber unb äfhhleifh« ®eifi im {Reich* ber Sichtung ba8 ©cepter führen

wirb. Saturn fann er unter Sljränen lachen unb wiebet weinen bei fröh*

liebem Slntlip. Son einem foldjen ©iegeSbewufjtfein ifi (JJlaten nicht gebo»

ben unb getragen
; er bietet ba8 ©ilb eine« ernfien ©treiterS, unb gleicht

eher bem ©arg a!8 bem ßiebling ber ©rajien, fcenn er fämpft wie ein 93er-

gweifelter für bie ©acbe ber IjJoejie, ober, wie wir richtiger fagen muffen, für

feinen perfönlichen SRuhm unb feine eigene Ehre.

3n ben ‘fkrabafen ihrer Äomöbien pflegten bie attifchen Sichter fich übet

alles auSjufprechen, wa8 ihnen am 4>erjen lag, fie festen ihr SSerhältnif» jum

^ubltfum auSeinanber, befchwerten fich, rechfertigten fich, lobten unb tabelten
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in ber freimüthtgfien ©Seife. ©amentlidj aber rühmte ftdj ^ter bet Dieter

feinet ebien 3rcecfe, begehrte ben ©ieg, fprach mit ©Särme unb Roheit »on

feinen eigenen ©erbienften. ©3 ifi fein geringes ©elbfigejühl, ba$ ©rifto«

phaneS jur ©chau trägt, wenn et in bet ©arabafe bet ©charner fagt, bie

SunbeSgenoßen fämen bloß nach 5lti)en, um ihn, ben »ortrefflichfien bet

Sichter §u fehen, bet feinem ©olfe bie SQJa^r^eit fage; ober wenn er ft<h im

tfrieben ben beften, ben preiSroürbigften Äomöbienbicf)ter bet SfBelt nennt, bet

»on Sebent gelobt unb gerühmt ju werben »erbiene, weil et alles ftabe unb

Srtoiale, alle gewöhnlichen, platten S55i^e au« feinet Sichtung »erbannt unb

fte bagegen mit großen, erhabenen ©ebanfen angefüttt unb nach Sompofttion

unb ©til ju einem «Prachtbau aufgegipfelt habe.

@ol<heä ©elbjilob h°tte * n *>cn ©ugen bet ©riechen unb körnet burch-

au3 nichts StujfaHenbeS ober ©erlehenbeS. ©on Semuth mußten fle nichts;

baS 3nbi»ibuum burfte ft<h, — Sitte unb Jfjerfommen bulbeten eS —, mit

feinem natürlichen ©Sefen, feinen ©eigungen unb feiner ©elbfifucht bi« ju

einem gewljfen ©rabe unbebenflich geltenb machen, ©o war eS eine gewöhn-

liche Grfcheinung, baß bie Sichter fi<h unsterblichen ©uhm unb ewige Sauer

ihres ©amenS prophezeiten ; nirgenbS aber War baS hetfömmlidjer alS in ber

alten attifchen itomöbie.

Siefe ©itte hat auch ©laten herübergenommen, aber in einet ©Seife ge-

mißbraucht, baß man fich hüten muß, um nicht mit SBibetwlHen gegen ben

Sichter erfüllt ju werben. ©Me oft, wie unjähligemale oft fpric^t er nicht

»on ftd}! SlUeS breht ftch um ihn! (Sr ifi bet »crfannte Sichter, ben bie

©egenwart n(djt ju faßen Weiß, beffen ©erbienfie erfi bie 3u^unft fc^ä^en

wirb; ihn fann unb barf man, auch wenn et fein 00n ©eutf^lanb weilt,

nicht ganj »ergeßen,

Sen Seu ood troßiger 2öeltf<heu,

Ser burcß roirflichen SEiß urfräftig erlegt ben proceßanfpinnenben 2Bi(jbolb.

©n feinen ©ebichten ifi SDtüQnet gefchmoljen wie ber fjrofi »ot ben üppigen

Strahlen beS tJrühltngS; et will fich auf prangenbem ©chilb emporgetragen

fehen , .ber ©eljerrfcher beS ©JortS in ber Sichtfunfi*. ©r ift bet ©oet, »on

bem er in einer ©arahafe bet ©abet fo fdjön fagt:

SSen bie ©atiir jum Sichter fd)uf, bem lehrt fle auch ju paaren

Sag ©hone mit bem Kräftigen, baS ©eue mit bem ©Jahren;

Sem leiht fle ©hantafie unb 2Bi£ in üppiger ©erbinbung,

Unb einen queüenreichen Strom unenblicher Crftnbung;

Cr weiß, baß nach tfeonen noch, was fein ©emüth erßrebet,

3m ©lunb »erliebter Oüngünge, geliebter ©tabuen lebet,

3nbeß ber £eit ©ebanten längft, »ermahrt in ©ibliothefen,

©or ©taub unb Scf)muß oermoberten, als wurmige ©chartefen.

Digitized by Google



216

Sin jtch benft et ohne $rage, ®{nn « audruft:

2Ber Dieter i(l in feiner Seele liefen,

Xer fühlt eon Sotbeern feine ©djlafe triefen.

ÜReht fann man nicht »erlangen »on flol^ern Selbjlgefühl ! 3Me

5S3orte mürben felbjl im Sftunbe eineä ®i<hterfürften fid? eigentümlich aud*

nehmen unb auch feine begeiftertjlen Anhänger flußig machen! Unb tytt

brauet jie Olafen, ein unleugbar eblet URenfch, bejfen #erj für alled drha*

bene unb IRetne jdjlägt, bet auch ©orjügliched in bet Dichtung geleijlet hat,

unb, roie 3mmetmann *n *blet Selbfinerleugnung fo fdjßn fagt, troh aller

feiner Dh°tf'ten unb äRijigriffe in bie IRegendburger 2Balhatta fommt unb

auch h'ne<n gehört, aber er ijl bocf> mehr ein äReijler ber Srorm, ald ein

roirflid) fchßpferifcher ®eijt; ®ebanfenfüüe, SReichtum ber Wnfchauungen unb

Originalität ber (Irftnbung pflegt man roenigjlend nicht ald bie ©tärfe feinet

Dichtung ju preifen; unb fo b°<h mir non bet fittli<ben Jtcaft benfen, mit

welcher et ben fdjlechten Diätem ju Seibe gegangen, er fann meber, roie mir

fdjon bemerften, auf Originalität Slnfpruch mathen, noch P<h rühmen, über*

legene ober auch nur gleichjiarfe ®egnet bejiegt ju haben; baju roaren bie

meijten berfelben bo<h aUju fleine unb unbebeutenbe ®eifter. Söenn et fld)

alfo in offener, rücffichtdlofer SEßahrheitöliebe mit (Jhtifio bergleicht, ber bem

ßanbpfleger bie hehIC Antwort gegeben habe: ,D>u fagjl ed*
, fo ijl bad min«

bejlend eine jlarfe -frhperbel. dd ijl aber erflätlich, wie er ftdj bis ju folgen

Üleujjerungen »erirren fonnte; er rourbe oon grenjenlofer jRuhmbegierbe ge*

ftachelt. äBir roijfen bad aud feinem eigenen äRunbe. ßr fagt:

SEBie bebarf er beb 9tuf)m8 unb bet Siebt fo fehr im ©etoujjtfein gäf)renbtr Xriebe
;

3f)ni roerbe jum 9tuf)m ber ©efrennbeten @unfi, benn SRnljm ifi roetbenbe Siebe.

2Beil ihm biefer IRuhm nicht in folgern 2Rafje ju Dh*W mürbe, al8 er

ed roünfchte, fo rourbe er felbft jum fjerolb feiner ©röjje. 3n SBirflidjfeit

aber hat bad feinem Slnfehen eher gefdjabet ald genügt. Denn biefe butch

bie ganje 'Sichtung oerjlreute Selbjlberäuchetung bringt jie um einen großen

Xhfil ihrfr fomijchen Sßirfung. SRan fann nicht mehr h«ter unb unbefan-

gen lachen, roenn man fieht, mit »eichet Slnjlrengung ftch ber Dichter bie

»erjagte Ulnerfennung ju »erfchaffen jucht, fajl alled ißoetifche aujjer feinen

eigenen fieijlungen für nid)td achtet unb bad 'JJublifum fortroährenb höhnt

unb audjd}impft, roetl ed ihm nicht genügenben SBeihraud) fireut. 3n feiner

©itterfeit fennt er häufig feine ©renjen unb geht fo roeit, ju perfönlichen

3noecti»en feine 3uPu<ht ju nehmen. 9lud) Slriftophaned thut ÜKanched,

road unferen Begriffen »on Slnjlanb, ©^icflichfeit unb Sitte nicht meht ent«

fpricht, auch tt »erfpottet förperliche ©ebrechen, niebere fjerfunft, Slrmuth

u.
f.

ro., aber it;n entjchulbigt bie weniger auegebilbete Decenj unb bad natür-
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liiere, freiere ÜBefen beS ©ItertbumS. ©laten ifl mit perfßnlicben 3n»ectieen

oerbältnifjmäpig eben fo freigebig als SrißopbaneS unb fann bodj nicht wie

biefer oertbeibigt »erben. Siele Stellen gehören eher in ein ©aSquill als in

eine fatiripbe Dichtung. Denn wenn ©laten, um nur einiges IjerauSju«

greifen, ben Dichter heine „©etrarf beS ßauberbüttenfeßeS", »Synagogen,

ßolj* unb „beS ßerblicben ©ecblecbtS ber ÜJtenfd?en Merunoerfd)Smteßen"

nennt, wenn et öoÜenbS 3m»frmann oon ihm fagen Iä§t

:

Sein greunb id) bin’«; bocf) möijt idf nidjt fein Siebten fein,

Denn feine Suffe fonbem ab Snoblaudj8gerucf|,

wo bleibt ba bie ©oepe?

SBerfen Wir jefyt einen ©lief auf ben Sau ber ©Iaten’fdjen ßußfpiele.

Dajj bie (Sompoßtion berfelben eine oiel ftraffere, einheitlichere ift, als beim

SlrißopbaneS, haben wir febon gefefjen. (SS brachte baS fein 3roetf< eine ju<

fammenbängenbe ©arobie §u liefern, mit ßd). 3a f° confequent unb mit

folgern ®efd)id oerfolgt er biefen ©lan , baß er bie fjabel beS StüdeS in

jwei, brei anberen ®ef<bid)ten, p,e bemfelben eingefögt pnb, oariirt unb fo

feine Slbßdjt in ein immer beHereS Siicht feßt. 2BaS aber troßbem gaitj oer=

nadjläffigt iß, baS iß bie Gfjarafterjeidjnung. 3ul. Scbmibt meint, bie lofe

3orm bet 9lriftophan eiferen dfomöbie überhebe ben dichter ber 'JHüfje, leben*

bige (Sbaraftere ju jeidjnen unb eine fpannenbe f^abel ju erßnnen unb bureb«

jufübren; aus biefem ®runbe habe ße ©laten gewählt. DaS fann nicht

richtig fein. Denn ^Jlaten bat baS eine, bie logifdj entwicfelte #anblung,

unb SrißopbaneS baS anbere, bie lebenbigen, ßebergejeiebneten ©bataftere.

Die Slrißopbanetfdjen gelben pnb fernbafte ®eßalten, ©tänner auS einem

®uffe, unb wenn pe aud} ttypifd) gehalten pnb unb ganje Älaffen oertreten,

es pnb bod) forgfältig auSgebilbete ^nbioibuen. ©tan febe ben DifäopoliS,

ben SBurßbänbler unb Äleon, ben (SuripibeS unb SofrateS, ben ©eißbetäruS,

©belbfleon unb wie pe äße beißen, pnb baS nicht ©tenfeben mit t^leifch unb

©lut, lebenbige, concrete ©eftalten , bie wißen, waS pe wollen unb ihren

ßßillen mit 3äbigfeit burebfetfen? Die $orm bet SlrißopbaneS’fdfen Äomöbie

ift eS alfo nidjt. bie ©laten abgebalten I;at, ©baraftere $u jeidjnen; er bat

oielmebr geßiffentlicb feine fetnigen ©erfßnlidjfeiten gefdfaffen, um auch ba*

burd) bie faft*
1 unb fraftlofe ©oepe feiner ©egner in anf<bauli<ber äßeife ju

iUußriren. ©on ber ©erbängnißootlen ®abel wenigßenS ßebt baS feft unb

wirb alfo ohne 3rec 'fel aucb oom ©omantifeben CebipuS gelten: ©laten

fchrieb an ®. Schwab, „baß er ©baraftere mit bem Stüde unoereinbar

halte*.

3n ber ©ebanblung ber ©arabafe iß ©laten gicmlich felbßßänbig oer*

fahren. SBäbrenb bie beS ©rißopbaneS in ber SHegel auS 7 feilen beßeht

©unjboten III. 1873. 28
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unb er in ihnen fi<h balb mit bem Sublifum unterrebet, halb ßob unb $abel

fpenbet, balb bie ©ötter anbetet, balb gelben feiert, balb ffeinbe oerfyö^nt,

hat flöten nur jYt>ei Steile beibeljalten , bie eigentlichen Slnapäfte unb ba«

Snigo«, um barin feinen 9fuljm gu fingen unb feine ©egner gu uerunglim*

pfen. Sßährenb ferner bei Slriftopljane« bie iparabafe gewöhnlich in bie ÜHitte

be« Stücfe« fäflt, fo bafj fie baäfelbe in gwei annähernb gleiche Hälften theilt,

ftnbet fie fi<h bei i^laten am (Snbe jebe« 3lcte8; unb währenb Slriftophane«

nur eine .ipauptparabafe unb haften« nod) «ine unb bie anbere 9lebenpara<

bafe guläfjt, hat ihrer flöten beliebig »iele. 3« ber Serhängnijjootlen ©abel

gibt e« fünf ißarabafen
;

jeber Slct fdjliejjt mit einer folchen. ©8 ift ba«

feine glücfliche Steuerung. 35a« b>ei§t benn boch bie Kontinuität be« Sangen

aUgu oft unterbrechen unb bem ^Sublifum mehr al« gewöhnliche 2Bei«heit8*

bebürftigfeit gutrauen, wenn man e« nad) jebem Siete befonbet« in bie Schule

nimmt. Dafj biefe ijktabafen fchon ihrer Unoollfiänbigfeit wegen weit hinter

ben Slrifiophaneifchen gurüeffiehen, bebarf feine« SBeweifeö. Sie haben webet

beren ©ebanfenreichthum noch 'hre Slannigfaltigfeit im 3nhait, noch ihre

begaubernbe güöe ber iRhhthtnen unb be« SDletrum«. Slbet e« ift noch ein«,

wa« ben Nachahmer, unb gwar ben ungef<hi<ften Dtachahmer »erräth- 3n

ber ©abel hat ber dichter fünf ißarabafen unb feinen ©h°r- 5öer fpricht

fie ? 3)er 3ube Schmuhl. 3>er dichter läjjt ihn allemal am Schluffe be«

Siete« rebenb auftreten unb fügt bie theatralifche Sftotig h'ngu: »Schmuhl

wirft UKantel unb Sart (ober wa« er fonfi gerabe trägt) weg unb erfcheint

al« Khotug - inbem er bi« an ben 9ianb be« Sweater« oortritt." SGöieber

eine fühne 3umuthung, bie ifSlaten an fetn ijJublifum fleQt ; e« foll ben 3U *

ben S^muhl für ben Khoreä halten. 5>a mifjoerfteht er gang bad Söefen

be« griechifchen Ghoru3- $>erfelbe ift immer eine Kollectioperfon , mag er

nun in ber fjorm »on attifchen ©reifen ober Sögeln ober grßfchen etfcfjei«

nen, unb barum hat er ein Stecht bagu, allgemein gültige Slnfldjten auögu«

fpredjen. Unb wa« geht nicht auch in feenifcher Segiehung bei Sßlaten alle«

oerloren ! Sei Slriftophane« greift ber Kh° r wteberholt in bie #anblung be«

Stücfe« ein. 2Ba« rnufj baä für ein granbiofet Slnblid gewefen fein, al« bie

Si<harner«©reife in fürchterlichster (irregung in bie Ordjeftra h'neinftürgten

unb ben ^riebenSftifter mit ^Drohungen unb Steinmürfen bi« auf bie Sühne

»erfolgten; ober al« bie gekachelten 2ße«pen-®reife in bunfler Stacht bei

($acfeif<hein tappenben Schritte« unb ßieber ftngenb be« fdjmuhigen Siege«

baherfamen ; ober al« bie Sögel in bunter Stenge herbeiflogen unb bie SBol*

fen«®öttinnen hernieberfdjwebten. cfMer ift jeber Sh°r fchon in feiner blojjen

©rfcheinung eine urfomifche Soteng; bagu fommt bann bet Jang, fommen

bie Iprifchen ©efänge. Sei hinten fällt ba« alle« weg; er hat offenbar mit

bem Kh ore nicht« angufangen gewußt. Silierbing« finbet im Debipu« infofern
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ein« Annäherung an AtijlophaneS , alfo auch ein ftortfchritt, ftatt, als ^iet

bet C£^or auS einet ©haar ^>aibf(^nu(fen befielt; aber gu einem wirflichen

ßeben bringt eS berfelbe bod) nicht, unb in ben 3tt)if<^enfpielen »erfäHt bet

Dichter oon neuem in ben alten fehlet unb überträgt ber bie fReci*

tation ber ifJarabafe.

3uleht noch ein Sßort »on bet «Spraye unb ber IBerSfunfi in ben iJJla«

ten’fhen Äomöbien. Da§ flöten einer unferer formgeWanbtefien Dieter ift

unb eine ftaunenSroerthe -fjerrfchaft über bie Sprache bejitjt, weijj 3ebermann.

Der fompetentefte Stifter auf biefem ©ebiete, 3®fob ©timm, hat ihm ein hert«

lidheS 3eugnijj auSgeftettt. »SS hat mit bei ßefung »on tßlaten'S ©ebichten",

fdjreibt er, „bejlänbig ben angenehmfien ©nbrucf ^tntcrlaffcn
,

gu fehen, wie

er auf Steinheit unb griffe beS beutfcfjen AuSbrucfS forgfam ^ält. ©eine

SReime jtnb fafi ohne Dabei unb ftechen »ort^cil^aft ab oon bet Freiheit unb

atadjläffigfeit, bie fich ©(bitter, gum Sh«' 1 auch ©oethe, gu ©chulben fommen

lajfen.* Die Sprache tttücfert’S finbet ©rtmm gwar blühenber unb gegierter

als bie tfJlaten’S, aber ntc^t fo rein, auch nicht f° ergreifenb. Daß muß man

aber auch jagen, eS ift etwas ©höneS um feine jjorm. AtteS ift jjtufj,

©lätte, ßeichtigfeit, ©ragte, bie SIRetra jtnb fiteng, benn bie paar fiebenfüjjigen

Jamben fönnen faum in ^Betracht fommen, bie 5R^pt^men fdjWungBotl, bie

SReime prächtig, flangoott, unanjlßjjig. ©eine Anapäjle finb unfireitig bie

fünften, bie mir Deutfhen aufguwelfen haben, ©ine reine ©pradje, bie ber

guten ©efettfehaft angehßrt, unb einen anmuthig bahinfliefeenben SBerS müffen

ihm auch feine ©egner taffen, ©ein ©til ift je nach bem »erfchiebenen 3nha lt

»erfhieben, halb einfach unb ebel, halb jiolg unb fühn, halb hochtrabenb unb

bombaftifch- Auch laSci» fann et fein: hoch befchränft fich bie SaScioität auf

wenige Stetten unb etngelne STBenbungen. 3m ©<hmuf} bet ©emeinheit

wälgt er fich nicht, wie baS in gewiffem ©rabe oom ArijtophaneS gefagt wer»

ben mufi. 3n ber SBilbung langer SBörtet, »bie in ihrer maffenhaften unb

»ielgliebtigen Sinheit baS tBerfehrte unb Bäuerliche auf
pcn ertgftcn ÜRaurn

gufammengebrängt »erfpotten fotten", bie alfo burdjauS nichts 3ufättige8 ftnb,

fonbern einem fünfilerifchen 3®ecfe bienen, ift er bem SSorgange feines großen

ttReifterS mit ©efdjicf gefolgt. 3war hat er eS nicht bis gu einem mehr als

jtebgigfilbigen ttRonjirum gebracht, aber fein »DbertotthauSübetfdjnappungS--

narrenfehiff
Ä

,
feine „^reifchühfaSfabenfeuerwerfSmafchinerie", fein „Doppelmorb*

branbehebruchStprolerin" jtnb hoch gang anfehnlidje, oerSauSfüttenbenbe

SBörter.

Raffen wir baS ©efagte noch einmal furg gufammen, fo werben wir

fagen: AriftophaneS fleht oor unS als ein genialer Dichter, auSgerüftet mit

ben hödhfien ©aben, mit einer iphantafie fonber gleichen, mit fprubetnbem

SBih, heiterem #umor unb »ottenbeter (jormengewanbtheit, unb alle biefe
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frönen ©oben pat er baju oerwenbet, cble patriotifhe 3®tcfe ju »erfolgen

unb ju gleidjcr 3eit btn erpabenPen Slnfotberungen ber dfunP ©enüge ju

Ieiften. Seine äbomöbie, ein Prachtbau für alle 3e >ten - ftö§t Iprannen in

allerlei Ungefhmah, Sittenlopgfeit unb ©emeinpeit »on ihrem ^pron. »@' e

gleicht barin“, fagt Jflein in feiner fräftigen Sprache, „bem ®bler, ber »om

ßeicpnam be« SRinbe«, ba« er mit glügelfdjlägen , unabwenbbat wie Schief*

fal«fhläge, in ben SIbgrunb gefcpleubert unb jerpeifht, ph auffhwingt jur

Sonne ober jum ffiolfenppe be« Donnerer«, um ben breijactigen SBlipPraljl

mit ben mächtigen fangen ju ergreifen, bie noch »on bem Stute feine«

Dpfer« triefen, #aupt unb Schnabel fo tief wie eben in ba« #erj feiner SBeute

taucpenb in Smbropa unb Pieftar, in bie .£immeI«foP pepter ^ßoefte.
*

dagegen ift iplaten befdjränft in feinen Stoffen, mehr ftnfter al« heiter,

mehr Satirifer al« #umoriP, mehr fleinlich al« ^oc^^ergig , mehr formenge*

toanbt al« gebanfenreich- ©in 21riPoppane« ip Opiaten nicht. S^un, ju ber

Slrroganj pat er Ph auch nie »erftiegen, feinem großen Sorbilbe etwa gleich*

fommen ju wollen: er nimmt nur bie ©pre für ph in Slnfprucp, bie Slri*

flophaneifhe ä?ontöbie oollfommen mobificirt ju paben. dagegen lic§e ph
fcpHe&lih nicpt« einwenben; für eine PJlobipfation ber SlriPoppanetfhen Äo<

möbie, wenn auh für feine oollfommene, fann bie feine immerhin gelten.

Sber nicht« al« Serfennung feiner felbfi unb maplofe Ueberhebung iji e«,

Wenn er ben grofjen Slbpanb feiner Didptungen »on benen be« Sripoppane«

nur auf bie eine« Plriftoppane« unwürbigen 3eiten fhiebt, wenn er alfo thut,

al« hätte er wie Slriftoppane« bihten fßnnen, wenn er nur mürbige 3upßtet

gefunben hätte. Unb biefe« ftolje 5Bort pnbet ph nicht etwa im Ptomantifhen

Debipu«, ift alfo niht ju einer 3fit gefh*ieben, wo ihm aufjer bem erften

Serfuh auh fhon eine ^ottfepung gelungen war, in welchem galle man

eher geneigt fein fßnnte, bem auf feine ©rfolge Poljen Dichter bie 3teuperung ju

gute ju galten, fonbern pe Pebt bereit« in bem erpen Stühe, in ber Ser»

bängnifwollen ©abel, unb jwar ip e« Shmupl, ber al« ©poruö u- a. fagt:

©röfj're« wollt' er wol Boüenben; hoch bie 3fiten h'nbern e8.

9fur ein freie« Solf ift würbig eine« JlripopljaneS.

©in freie« Solf iP nicht blo« würbig ein?« Plripoppane«, e« bringt ihn

auh allein heroor, »ber »ielmehr, e« hat ihn allein hereoröc *,ta<ht- Denn
wie e« nur ein Sltpen gegeben hat, fo hat e« auh nur eine alte Äomöbie

nur einen Slriftophane« gegeben, unb fo wenig e« ipiaten gelungen ip, ihn in

Ph wiebet aufleben $u lapen, fo wenig wirb e« jemal« einem $lnbetn gelingen.

Da« batf un« aber gegen Diäten niht ungereht mähen. Sinb e« auh feine

Sripopbaneifhen Äomöbien, bie er un« bietet, fo fommen pe ihnen boep in

manchen Stütfen nahe, 2Ber niht mit Sorurtpeil an pe perantritt, wirb pe
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um ber ©erechtigung ihrer lenbenj, um bet 2®ürbe if>reg Inhalte#, um bet

Äunß iljreö Aufbaues, um bet 33ortreffItc^fcit t^ret gornt unb um tljteg ^eil*

famen ©nßujfeg willen alg werthooll anerfennen müffen; unb fo hoben mit

35eutfd)en äße Utfache, ißlaten bafür IDanf ju wißen , baß et unfere ßiteratur

mit Stücfen biefet ©attung bereichert bot.

an 371 uff.

Presbner Patrioten.

3n ber Siegel ßeht bie #auptßabt eineg Sanbeä an bet Spiije ber

Politiken Semegung, unb bie freißnnige Partei erhält oon bort ihre ßofung.

©ne bemerfengwerthe 21ugnahme macht in biefet ©e$ief)ung 2) reg ben, bag

namentlich feit bet ©eußißhen 3e't 'm politifdhen lieben Sachfeng eine oölltg

untergeorbnete Stolle fpielt. * 3»at giebt eg auch bort ehrenmerthe liberale

Slemente, aber fte hoben einen ferneren ®tanb gegenüber all ben niebet*

brüefenben ©nflüffen, melche ber fatbolifche #of, bie untermürßge ©eamten*

roelt unb bag „gemüthlithe* ßfhöafenthum ber ©eoölferung augüben. 35aher

führen auds bie bafigen Organe bet freifinnigen treffe einen horten älampf

umg 25afein, mährenb bag ©latt, bag fdjon bureb fein unfaubereg Sleußere,

noch mehr burch bie ©rbärmlichfeit feineg ^nhaltg ber fäcbßfdjen £aupt* unb

Steßbenjßabt menig ©bn macht, bie oon einem bornirten ßkrticularißen

rebigitten „Dregbner SJtachriebten*, mohl auf feinem Dregbner Äoffeetifd) fehlt.

2>enn in biefem ©latt macht ßcß bag fpeciftfche Sadhfenthum mit mabrer

SBolluß breit unb giebt bem bieberen Drcgbner tagtäglich bie etf)ebenbe ©e«

roi§heit, bafj er unb mit ihm ganj Sadjfen unbeftritten an ber epi^e ber

©oilifation mafchire.

35iefen füjjen ©lauben im gahjen Sianbe $u uerbreiten. unb immer aufg

neue ju ßärfen, hot ßdj namentlich auch ein Häuflein ÜDregbner ©olfg*

fchullehrer jur Aufgabe gemacht, welche feit einer Sfeihe oon fahren faß

ade fädjßfcben ©olfgfchulen mit ihren ßefe*, Stechen*, Spruch* unb fonfttgen

©üchern förmlich überfchmemmt hoben.

Ueber bie ©efälßgung biefer ßeute jut 2lbfaffung folcher ©ücher möchte

man allerbingg gelinbe 3n?eifel hegen, wenn man beifpielgmeife bag „3luf*

gabebud) für bie #anb bet Äinber bei bem fdbriftlichen ®e*

banfenaugbruef u.
f.

w. oon Ä. ®. ßletermann, 25irector ber eoan»

gelifchen fjreifdjule $u Ilregben" (7. Sluflage 1861) jur #anb nimmt unb in

ben gegebenen SDtußerßücfen bie gröbßen ©erßöjje gegen bie beutfdje ®ram>
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matif finbet. (Sä ift gemijj für ein Schulbuch menig empfehlenömetth ,
menn

in bemfelben confequent bie falfc^e ^mperfectform „ich fafye* unb „et fa^e“

ftatt „fah* angemenbet rofrb, unb eä fcheint fdn Dtucffehler ju fein, menn

cä S. 77 hdjjt: Sag bem (Sntfdjlafenen bie SBonne beiner Seligfeit fchmecfen,

ober S. 84: „®r fprad) im ernten, aber milben Don.*

2lber maä foü man erft ju Sätzen fagen, roie bie folgenben
:
„DäbaiuS

mürbe fpdter felbfi mit feinem Sohne 3faru8 in baä ßabprinth gefperrt.

Um alä Sau meifter nicht etma ben üluäga ng finben $u fönnen(!)

mürben bie ßfwroer fefi »erfchlof fen!" (S. 89), ober (am ©djlufj

eines ÜRufterbriefeg): „3n ber Hoffnung, meine (!) (Srinnerung nicht

unfreunblich aufjuneijmen (!) fieljt einer recht balbigen (Sr*

füllung entgegen Dein u. f. m.* (S. 149).

Doch eä ift h'« nicht ber Ort, biefem beutfdjen iDluflerfchriftjMer baä

ißenfum burdjjucorrigiten. Dlefe Selfpiele, bie ftd) 1«’$* um Dutjenbe

»ermehren liejjen, mögen genügen, um einen ‘-Begriff ju geben »on ber fftai*

»eteit, mit melier ein 5>reäbner 6d)ulbirectot in einem Schulbuch unfere

beutfehe Stutterfprache mijjhanbelt.

Derfelbe Siebermann §at ftdt> auch mit einer „Sefchichte beS Jfönig*

reich« Saufen für ben Unterricht in »aterlänbifdjen Schulen*

(öeipjig, Serlag »on Ältnfharbt. 1868) ein unoergSnglidjeä Denfmal

gefegt. 3n biefem Such mirb in ber lopalen Serherrlichung beä echten

Sachfenthum« unb in ber beliebten Sertufchung aller Schattenfeiten ber fd<h>

fifdjen lf5olltif ®rofje« gdeiftet, unb bie« ade« in einem Stil, an bem unfere

SRanfe, Spbd u. f. m. erft lernen fodten, mie man bieber frtfeh unb fromm

®efd)id)te fdjrdbt. 2Bie fdjön b«f)t b S3. ®. 118 »on (Sari V. „Die

füfje Hoffnung Deutfd)lanb recht balb entfräftet ju feinen fjüfjen liegen ju

fehen, h attc ftd) «sie dne Seifenblafe in dticht« aufgelöjt. 2lm öeibe

franf, umflammerte jugleich feinen Seift Drübjinn mie ein peinigen*

ber Slip.“ — ober 6. 376 »on ber ßeipjiger Schlacht: „Obgleich ba«

Uebergemicht auf Seite ber Serbünbeten ju ftnben mar, fo gehörte biefe Sir*

beit boep ju einer SRiefenaufgabe (!), unb bie Slnficht berer, bie ba meinen, e«

fei bei folcher Uebermadjt mit bem SRuhm ber Sieger nicht meit h« (!). ift

eine irrige, ßinen Segnet $u befämpfen, beffen fjcelbherrntalent ba« aller

übrigen Heerführer überflrahlte, mar in ber Dljat feine Äleinigfeit (!).* —
3n ähnlichen Sefchmacfiofigfeiten bemegt fid) ba« ganje Such »on Slnfang

bi« ju (Snbe. ßhurafteriftifd) ift, bafj e« feinen lebten Slbfchnitt mit ber

„Äartoffelfranfheit* fchliejjt. Der ßefer, »on ad ben Kbgefchmacft*

heiten grünblich angemibert, fann fi<h bem (Sinbrucf nicht »erfchliefen, bafi

biefeä Such ein lehter Sluäläufcr jener »erhängniü»oQen Seuche fein müffe.

SBaä aber jeben beutfehgefinnten unb nicht in fleinlidjen ifJarticulnriämuä
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oerbiffenen Sachen an biefem ÜRachwerf befonberä empören muß, baä ift bie

(Sehüffigfeit, mit welcher Preußen feit ben 3*'ten jfriebrich'ä beä ©roßen

behanbelt wirb. ©o weit ift baä beutfdje SJolf ©oft fei £)anf in feiner ge»

fd)i<§tlid;en unb politifchen iüilbung gebieten, baß eä ^eutjutage bie nationale

#e!bengefialt eineä ffriebrich II. nicht mehr non SDteebner ©chulmeiftern oer»

unglimpfen läßt. 2111 baä jammern über baä große (Slenb, weites ber

7jährige Ätieg über ©achfen gebraut hat, erinnert ben gefdjldjtöfunbigen

SSaterlanbäfreunb nur baran, wie fchwer bet nichtäwürbige Sörüf)l unb fein

ganj oon ihm geleiteter fjütji an ihrem Sianbe ft<^ eerfünbigt, wie fe^t fte bur<h

‘Ijre auf (ßreußenä (Srniebrigung unb 3etftti<felung berechneten 3ntr*üuc«

unb geheimen SSerhanblungen ad baä Unglücf ©achfenä oerfchulbet haben.

Unb wenn jyriebtich ber ©roße nach bem SRe^t beä Äriegeä bie Hilfsquellen

beä wohlhabenben fianbeä für feine 3® cc^e in oolljtem üRaße in Slnfptuch

nahm, fo fann ihm bieS nur berjenige jum SSorwurf machen, ber nid)t weiß,

baß ber 5tönig wahrenb biefeS 7jähtt0en Äampfeä auf ÜEob unb Sieben , ben er

mit faft bem ganjen übrigen (Suropa führen mußte, bie Äräfte feines eigenen

bamalä noch Meinen ©taateä biä jur oöüigen (Srfchöpfung angefpannt hatte.

SDöir werben alfo ben ©reäbner ©chulbirector feinem Schmerle allein

überlaffen, wenn et wieberholt barüber Jammert, baß griebrich feinen geinben

nicht unterlegen fei , wenn er j. 58. nach Gewöhnung bet Schlaft bei Gunerä*

borf unwillig auäruft: „@o günftig bie ©elegenheit jur SSernidjtung beä

©egnerä war, fo ließen fie bo<h bie ©ieget unbenutyt oorübergeßen Äaum
bürfte in ber $hiegägef<hi<hte ein jroeiteä 58eifpiel oon fo unerhörter Sticht»

beachtung ber günfligfien Umftänbe ootfommen.* —
*Diefe jämmerliche ©ehäffigfeit gegen ben Staat, bem wir unfere natio*

nale üöiebergeburt oetbanfen foUten, oerboppelt fidj natürlich bei ber (Sr$äh>

lung ber (Ireigniffe oon 1813—15. (Sä fennjeichnet biefe „©efe^ic^te beä

Äönigrelchä ©achfen" bjtnlänglic^ . baß oon ber ©<pmach unb ©chanbe,

bie auf 3)eutfchlanb in ber DTapoleonifchen 3e't lajiete, fein ©terbenäwort

ju lefen ift, baß ber unoergleichliche Sluffdjwung beä preußifepen 'Bolfeä im

Frühling 1813 mit feiner ©ilbe erwähnt wirb, baß man bie '.Kamen eineä

©charnhorfi unb ©tein oergebenä barin fucf>t , baß felbft einer ber ebelften

Söhne ©achfenä, bejfen Jpelbentob für baä gemeinfam große SBaterlanb bie

beutfdje 3 u
fl
enb ftetS mit 23egeijterung erfüllen wirb, baß 'Ihf°bor Sörner

mit oöUigem ©tiflfehweigen gefiraft wirb. Um fo lauter ertönt natürlich bet

Jppmnuä auf bie alte ©achfentreue gegen baä angeftammte gürftenbauä unb

baä Älagelieb wegen ber „unglücf feligen SE ^ er lu n
a“.

IRun, wir müffen auch h'fr ben biebern ©chulbirector feine füllen Eh^nen

oergießen taffen. 2lber ba er fein ganjeä 23uch fo reichlich mit ©emcinplöften

unb frommen 'Bibelfprü^en gejiert h°t- fo fönnte man ibn wol;! fragen.
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ob ihm bei biefer ,unglücflid>en Steilung* nie baS <Spri<^n>ort eingefallen

ijl: »Unredp ®ut gebeizt nicht", ober ba8 furchtbar ernpe, f>ier in feinet

ganzen Schmere jutreffenbe Sibelroort, baff bie Sünben ber Sätet §eimge«

fud?t toerben foüen an ben Rinbern bis ind britte unb öierte ©lieb. 9Bar

benn bie an Sreuffen abgetretene Hälfte nicht jenes Sanb, um roeldjeö einfi

ber geniale Sllbertiner SLRori^ feinen drnefiinifc^en Setter Johann Sriebriclj

ben ©roffmütfjigen gebraut hatte? Unb mar e8 benn nicht eine

geregte gügung, baff jenes ehemals furfürpiiche ©ebiet, meldjeä mit feinet

früheren $aubtpabt SBittenberg allein als bie SBiege bet Deformation be<

jcichnet merben tann, mäbrenb in bem früheren #erjogthum Saufen mit

3)re8ben unb ßeipjig befanntlid) unter ®eorg bem Sättigen bis ju beffen

£ob (1539) bie ßinführung ber Deformation mit ben graufamften ÜRitteln

oerhinbert mürbe — mar eS nicht eine geredjte jjügung. baff jene echte SDßiege

ber Deformation bem preuffifdjen jJürftenljauS jupel, baS unoerbtüchlicff an

feinem proteflantifcfyen ©lauben fePgeljalten hatte unb unbejlritten a!8 ber

£ort beS SroteftantiSmuS galt, feitbem ber fädjjtfdje ,#erfule3*, Suguft bet

Starte, um ber erbärmlichen polnifchen Rönigäfrone mißen ben ©tauben fei-

ner Sätet abgefdjrooren, auch feinen Sohn, ben Rurprinjen, ben 3efu > tfn

überliefert unb iljn ein 3ah* nach fein« frotefiantifc^en ©onprmation heim-

licher ffißeife in ben Sd)ooff ber atleinfeligmachenben Äirche jurücfgeführt hotte?

Sßir foflten meinen, baff biefe gefchichtlldje üluffaffung nahe genug liege unb

einem frommen, baS SSalten einer emigen ©eredjtigfeit anerfennenben ©e«

müth mehr jufagen muff, alS baS unerträgliche ©eminfel über bie »unglücf*

felige Steilung", baS hfu4utoge ebenfomenig noch einen Sinn hot, alä menn

bie SBeimaraner unaufhörlich übet bie SJittenberger Gapitulation »on 1547

noch (lagen moUten.

ÜRit oerbiffenem 3ngrimm fommt unfet guter 3)te8bnet juletst auf ben

„preujjifch'beutfihen* Rrieg oon 1866 ju fpredjen. Schon bie Senennung

»pteuff ifch-beutfcljet" Rrieg — mie oorher »preuffifd}« beutfd)er* 3olt-

mein — erinnert an bie berüchtigte ^E^eorie beS #errn o. SeuP, baff Smt *

ffen gar nicht $u X>eutfchlanb gehöre, baff ber Retn ©eutfchlanbä in Sachfen

unb ben übrigen Dlittel- unb RleinPaaten ju fud>en fei. Sroffbem heifft ber

ATrieg ein »trauriger Srubetfrieg", trofy aU ber Diagharen, Italiener unb

Slocafen, meldje DePreid) gegen S*euffen inS gelb führte.

Seit offenbarer ©enugtfjuung conffatirt unfer fächfffcher Patriot ,baff bei

bem griebenSfchluff Sachfen feine Selbffänbigteit bem ©inpuff beS franjopfdien

ÄaiferS ju oerbanfen gehabt — maS befanntlich gar nicht mäht ip, ba Da-

poleon, um feinen Dheingelüften ©enüge ju thun, unter Slnberen oorfchfug,

Sreuffen folle Sachfen annectiren unb bafür ben fatpolifchen Rönig oon

Saufen mit einem Stüd ber fatfvolifcben Dtieinpropinj entfdjäbigen. 3>em
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beutfhen Sunbe, bet ein fo „traurige« Gnbe genommen , »erben auch einige

ßähren geweift. Stamentlih gelten biefe ben früheren militärifhen Ginrih*

tungen, bie ju ben ßeiten be« feligen SBunbeötage« ©eutfhlanb ungefiörte

Sicherheit gewährt Ratten. Um biefe Älage »oüfiänbig »ürbigen ju fönnen,

muß man fich beifpiel«»eife nur baran erinnern, baß in bem ehemaligen

5Bunbe«heer ba« IX. itlrmeecorp« geftettt würbe »on ©adjfen — Äurheffen —
Siaffau — unb — ßupemburg «ßimburg, eine Gombination, bie mehr al«

3UU« an bie elenbe Steih«armee be8 heiligen rßmifhen SKeic^e« erinnerte.

X>ie brücfenben ßajien ber neuen preußifhen SRilitäreinrihtungen »er*

ben gebühtenb heroorgeljoben. »Sin« frühere Ginrichtung im fähftfhen heere,

heißt e« weiter, iji je^t gänzlich befeitigt »orben. früher fonnte fich ein ab-

gehobener ©olbat lo«faufen, b. h- er fonnte fth gegen Entrichtung »on 300

Ihftiern »on bet 2Jtilitärpfliht befreien. $üt biefen trat bann gegen bie be*

fannte Gntfhübigung ein Sinberer in bie 3lrmee ein." — Sollten »ir

nun, lieber hert ißeterm an n auch bi e 31b fcha ff un

g

biefe« »er*

»erflichen ©pflem« beweinen, »eiche« fo recht ben GgoiSmu« ber bemittelten

Älaffen fennjcihnet, »eiche« ben SBohlhobenben »on ber nähfien unb heilig*

ften Pflicht gegen ba« SBaterlanb entbanb unb biefe allein bem Unbemittelten

aufbürbete, »eiche« obenbrein bei ber Unbilbung biefer Giemente bie fähftfhe

3lrmee früher in ben Stuf ber Stofjheit brachte? Stein, bie fähfifhe Seoöl»

ferung, »eiche je^t ben ©egen ber allgemeinen Sßehrpfliht hinlänglich fennt

unb ben »ollfiänbigen Umfch»ung , ber in unferem $eer»efen j>( e be .

»ährten preußifhen Sinrichtungen, »or Mem burch ben Eintritt ber gebil*

beten Solfäflaffen het»orgebra<ht »orben ift, ju »ürbigen »eiß, »enbet fich

mit Sßerachtung »on foldj philifierhafter Sluffaffung ab unb will biefe am

»enigften noch in bie ©emütljer ber fä<hfif<h«n ßugenb »erpflanjt fehen.

Stadhbem e« in bem Ärieg »on 1870/71 ben Sßerth einer fdjiagfertigen 3lr*

mee fennen gelernt unb fich mit ©chaubern bie ftnanjieQen Opfer »orgefteüt

hat, »eiche I>eutfhlanb ju bringen gehabt hätte, wenn bie fjranjofen ©ieget

geblieben wären, wirb e« auch gegen ben ©hmerj gewappnet fein, weihen

ber gute 25re«bner auf« Steue in ihm mit ben SBorten ju erweefen fuht '•

„Unfer Saterlanb bebarf für feine 3lrmee jährlih ungefähr 5 ÜRiQionen

SEhaler , »ährenb e« ai« beutfher iöunbeäftaat weniger al« bie hälfte biefer

Summe für bie SJtilitärjwecfe aufjubringen hotte, ©ehr natürlich, baß biefe

geweigerten 9lu«gaben eine nicht unbebeutenbe Grhßhun g ber Slbgaben jur

fjolge hatten.*

Unb fo wirb e« benn auch bie ©hlußbetrahtung an Wh abpraüen laffen,

in ber e« heißt: „2Bir hoben unfer ißaterlanb groß unb einflußreich gefehen,

»ir hoben aber auch ßeiten fennen gelernt, ju weihen e« »on Ulnberer

dpabgier unb herrfhfuht au« feiner Stellung oerbrängt würbe'. —
»itnjboten 1873. Ul. 29
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SDenn jeber gefdjichtlfunbige <Sac^fc roeig , ba§ ei feigen mü§te : „3eiten, ju

welchen ei burch aiugufi’l be! ©tarfen eitlem 4?af<f)en n ad) bet peinigen

Äöniglfrone unb bejfen Uebertritt jur Fatholifchen älirche, bie ^ü^rer*

{djaft bei proteftantifchen SDeutfdjlanbl freiwillig aufgab unb an ifJceufien ab«

trat, ju »eifern el burcb feine oerhängnijjoolle, ftetl ju bem Fatholifipen

Deftretd) ^innetgenbe iffolitif wieberholt feine ©pijienj auf! Spiel feite.

2ßenn el bann weiter ^ei|t: „Schien el auch manchmal, all foüte ei bei

Äriegel 3)rangfal unb bet fyeinbe böfem Statp unb SBiQen erliegen, immer

unb immer wieber bewährte fid) bal SBort: „ffflan fann ©achfen 9Illel

nehmen, nur nid)t ben ©egen ©ottel' — fo mirb man auch biefel

hoffärtige, unfinnige 2ßort jurüdweifcn unb fid) oielmehr in aller £>emuth

fagen, bafj ber ©egen ©ottel nicht ju allen 3£ü£n au f ®ad)fen geruht, baff

er oielfa* oon ihm gewichen ift, namentlich feitbem e! oon Slugufi bem ©tat*

Fen bil h££ab auf ben „unoergefjlichen töeuji" eine europäifdje Stolle ju fpielen

oerfucf)t hat - bo& ^ingeßen ber ©egen ©ottel ihm na* menfd)li<het ÜSoraul«

ficht nicht fehlen wirb, wenn el jich befcheibet, wie früher, all bienenbel, all

lebenlFräftige! unb wegen feiner oielfeitigen, bewunbernöwerthen Sntroidlung

hochgeachtetel ©Heb bei beutfcpen Steichel fid) bem grujjen ©anjen mit #in»

gebung einjufügen.

SBahrlidj, el würbe ftd) nicht ber UJtütje oerlohnen, über biefe ißeter-

mann’fche „©efchichte bei ät'önigreidjl ©acpfen' fo oiel JSorte ju oerfcproen»

ben unb ihr gar bie ©hre b£r ©efprechung in einer oielgelefenen 3eitf*rift an«

gebeihen ju laffen, wenn biefel !8ud) ni(h*t fo recht ben ©eift offenbarte, in

welchem bi! jurn 3a§r£ *>£ä ^)eill 1870 bie @efchid)te in fädjftfdjen Soll!*

unb felbft in oielen hö&£rn Spulen betrieben würbe. 3 n ben fächfifchen

Öehrer-Seminaren unb 5Solf!fd)ulen würbe in früheren 3eiten nur fädjftfd>e

©efchichte gelehrt, unb e! ift baljer erflärlich, wenn feminariftifch gebilbete

fieute, wie #err ifSetermann, oon ber beutfchen, namentlich ber preufjifchen

©efchichte nicht oiel wiffen unb in ffolge beffen bie ©efchichte ©acpfenl mit un-

glaublicher öefchränftheit unb ©ngherjigfeit behanbeln.

©I ift ganj unfögli*. welch fhjtematifcher ifSreujjenhajj bi! oor wenig

fahren auf biefem 5ßege in ben fächfifchen Seminaren unb SJolFIfchulen ge-

pflegt unb grofj gejogen würbe. 2>ajj bie 'fJreufjen eine nidjtlwürbige Nation,

baß fte Stäuber unb Siebe feien, welche ©a*fen ftet! mijfhanbelt unb um bie

Hälfte beftohlen, ba! würbe jebem fächfifchen ©djulfinb unb in oerftärFteni

©rabe jebem fächfifchen ©eminariften all ein ©laubenlartifel oon früh auf

eingeprägt. SBon bem grojjen Äurfürften $rlebri<h 3isilhelm »on Söranben-

bürg, oon 0riebti<h bem ©rofjen (aufjer feinen angeblichen ©chanbtbaten gegen

©achfen), oon ber ©thebung 'fJteufjeno 1813, ber allein Seutfd)lanb feine

Befreiung oon ber grembherfchaft ju uerbanfen hatte, erzählte man ihnen
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9?iept«. Dafür würbe bann in ben beliebten (Befepiepten oon bem fäcpftfcpen

©ringenraub, oon ©ater Auguft unb Butter Anna, oon ben Kraftproben

Auguft’« be« Starlen, oon ©rüpl'8 835 Sdjnupftabaföbofen, feinen 47 ©el*

gen, 43 Scplafrörfen u.
f. w. u.

f. w. förmlich gefcpwelgt. 3e fefiet nun

©orurtpeile unb Abneigungen haften, bie fepon in bie garte KinbeSfeele pin»

eingepflangt »erben, um fo allgemeiner unb unoertilgbarer war früher jener

©reufjenpajj
,
gumal in benjenigen Scpicpten ber fäcpjlfcpen ©eoölferung , bie

nur auf bie ©olf«fcpule angewiefen finb, unb nur ben gebilbeten Kreifen ge*

lang e«, wenn auch feiten gang OoÜftänbig, burep umfaffenbere ©efepiept«*

ftubien fiep aQmäplicp oon jenen ©orurtpeilen unb Antipathien ihrer Kinbpett

wieber frei gu machen.

Diefe fpftematifcp gepflegte preujjenfeinblicpe ©efinnung fanb befonber«

wieber reifliche Nahrung in ber ©eriobe be« grojfen ©eufi (1849—66), biefe«

beutf(hen (Sppialted, ber feinem ©reufjenpafj unb feinen Wacpegelüften 1870

bamit ooHe (genüge gu fepaffen getagte, ba§ et nur unfere erfte ‘Jtieberlage

abrearten wollte, um bann ba« öjireidjifcpe £eer unfern gegen bie gran*

gofen aufgebotenen Druppen meuchlerifch in ben Würfen fallen gu lajfen. Seit*

bem biefer ÜKinifter, welcher burep feine unfelige ©olitif ba« Anbenfen eine«

gweiten ©rüpl »ieber aufleben lief;, oon bem fä<hfif<hen Scpauplap 1866 un»

ter ben ©erwünfepungen be« ßanbe« abgetreten toar, naepbem Saufen wieber

einmal bie Augen barübet aufgegangen waren, gu welcpem Abgrunb biefe

preujjenfeinblicpe ©olitif geführt hatte, matpte fiep mit bem (Eintritt Sacpfen«

in ben norbbeutfepen ©unb unb bie gemeinfame gefepgeberifepe Arbeit be« Weiep«*

tag« eine entfepiebene Klärung unb ©ejferung ber politifepen Anjtdjten unb

©efinnungen geltenb. Al« bann gar ber gottgefanbte Krieg oon 1870

fam unb in feiner gewaltigen ßope all ben alten $ aber, all’ bie fteinlicpe (Eifer*

fuept ber beutfepen Stämme oergeprte, al« er un« i blich ba« bratpte, wonadj

unfere ©äter «ergeben« getrachtet, ein einige« beutfe, i Weid) unb einen beut»

fepen Kaifer, ba fcpwanb auch in Sacpfen jener alte yreujjenpaff faft oöllig

bapin, unb namentlich bie 3“8enb toanbte fiep mit ©egeifiterung ben Dpa!* 11

be« neugeeinigten gtojfen ©aterlanbe« gu.

Da« fepeint nun jene (IHque Dre«bner Scpulmeifter, welche fiep al«

Stammhalter be« äepten lopalen Sacpfentpumö anftept, übel oermerft gu

paben, unb bamit ber ©reufjenpaft, opne welchen naep iprer ÜJtetnung ba«

fpecififcpe Sacpfentpunt nicht beftepen fann, ja nicht oöllig untergehe, griff jlc

wieber in bie alte Wüftfammer unb fpipte unb oergiftete bie Pfeile auf«

9ieue, bie fie ftüper abgufcpiejjen pflegte, um bem gutmütpigen Sacpfenoolf

bie SWilcp ber frommen Dcnfart in gäprcnb Dracpengift gu oerwanbeln.

So muffte man e« benn erleben, baff in einem unlängft in 16,000

(ipemplaren erfepienenen „©lütpenftraufj für bie 3 u g e n b", perau«ge*
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geben für bie jum (Bejien be8 fächfifcben $Ibert»erein8, eine« Internationa'

len grauenoereinä, »eranfialtete (Berloofung, ein (Huffab »on einem (Dre8bnet

Setter, (JTameng (Btebemann, erfd)ien, betitelt „(Sin büfireg (Blatt au8

ber ®ef$id)te (Dregbenä*. — Solche (Blätter gibt eg leibet »iele, »on

ben (Befolgungen ber fog. Är^btocalniniften burd) (Batet Sluguji unb ber

SMntidjtung beä (Sanferg äheU an big §u bem SRaiaufjianb »on 1849. (Uber

wer feilte benfen, bajj gerabe jetyt bie alten ©efcbidjten »on ber „Uebel«

tbat' jjriebrlcb’g beä ®rofjen wieber aufgewärmt werben würben, ba§ jener

Sluffab eine förmliche (Blütbenlefe bejfen enthält, mag ber 7jäbtige ätrieg für

©acbfen unb befonberg Dregben (Drücfenbeg unb ©cbmerjlicbeg braute— natür*

lieb . um in ben £erjen ber fäcbfifcfcen ^ugenb
, für welche biefer „Slütben*

ftraufj' beftimmt ift, ben jiemlid) eingefcblummerten ipreufjenbajj auf’8 neue

ju entflammen. (Sin weiterer ßmed ifl nidf abjufe^en.

Um »on ber geifireicben Eompofition beg ©anjen wenigfteng eine

ju geben, lajfen wir fyiet ben Slnfang ber in {form eineg ©efptäcbeö gefleibe*

ten @rgäf)lung folgen:

„(Jlicbt roabr, Dnfel, unfet 2>te8ben ift eine ber fdjönften 6täbte in

ganj (Deutfdjlanb ?“ ©o fragte bet breijebnjährige Senno ben alten, j>enfto»

nirten Slffejfor ®runbmeier.

„3<b glaube gar, fie ift bie febönfte ©tabt in ber ganjen (Belt*, fügte

(Ricbarb, ein elfjähriger, munterer Änabe, fcbnell binju.

„(Die ganje (Belt habe i«b allerbingg noeb nicht burchreiji" , ermieberte

©runbmeier, „wobl aber habe icb bie wicbtigjten ©täbte I)eutfcblanbg alle

mit eigenen Slugen gefebaut. Unb ba mufj icb benn bodj gefteben, bajj icb,

wenn mich nach 2lrt jener ÜRärcbtnfßnigin 3emanb fragt: (Ber ift bie

©cbönfte im ganjen (Reich? — antworten würbe: ©reäben ift bie

©cbßnfte im ganjen (Reich-*

„(Dag benfe icb auch, Dnfel", fiel hier ber Keine, jtebenjäbrige Heinrich

fcbnell ein. „©o »iel (örätjel- unb ätnadroürfteljungen gibt’g geroifj in feinet

anberen ©tabt, alg in (Drcöben unb fo »iel Sonbitor (!) unb ätudjenbäcfer

auch nicht, alg bei ung."

2ln biefe clafjtfcbe (Sinleitung fdjliefet ©runbmeier eine (Berberrlicbung

“Dregbcng an, ganj im (Seift beg ächten SDregbnet ©piePürgerg, bem nun

inmal (Ridjtg in ber (Belt über fein geliebteg (Dregben gebt. #at boeb »or

mehreren 3abtfn e'n (Dreöbne'r (RealfcbuÜebrer in einem ©$u!programm

naebgewiefen, ba§ ©adjfen bag #erj (Suropaö, unb 5)re8ben ber UJlittelpunft

ber cioilijtrten (Belt fei. (D?an fiep, wir haben ben f^anjoftn unb fpecieQ

ben (Barifern binficbtlicb beg ©ütifelä unb ffitöjjenwahng (Ridjtg »orjuwerfen.

(Docb jurücf ju unferem „©runbmeier", ober, wie eg richtiger l>ci§en

foüte, „Heulmeier", benn algbalb nach biefen (Srgüjfen angebotner Sefcbei-
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benheit beginnt ba8 ©ewinfel über bie traurigen SchKEfale, »eiche ba8

fcpöne DreSben unb ganj Saufen unter bet „bleiernen (!) ©reujjenhanb"

»ährenb beä fiebenjähtigen ÄrtegeS erfahren.

„Sachfen", heifct eSS. 195, „mufjte fortwährenb ®e!b, ßebenSmittel

unb Solbaten fdjaffen. jtann man einem ßanbe mehr nehmen, als wenn

man ihm fein ®elb, feine fjrüdjte unb feine Äinber nimmt?'

„Dnfel*, fprang hier Heinrich auf unb ballte bie Raufte, „ich bin ganz

wuthtg (!) auf bie ©reuten! Oeftern freute ich mich noch fo, alS id) preu<

tifche -fjufaren in ben prächtigen rotten Uniformen unb mit ben fchmucfen

dtopfbebecfungen über bie ©rüde gehen fal), wenn fte aber heute »lebet

fämen, id) breite mich gleid> um.'

„®uter Heinrich, bie heutigen ©reuten finb unföulbig an jenem Un*

heil. ©tit ihnen haben »it ja gute ©rüberfdjaft gemalt, fo ®ott toiH, auf

ewige 3eiten."

Unmittelbar nach biefer lahmen ©ef<h»i<htfgung »erben überjtdjtlidj unb

jiffermä§ig bie „furchtbaren (Srpreffungen* aufgezählt, bie fjriebrish

an Sachfen »erübt.

„Dnfel', »erfehte ©enno unb holte tief Sithem, „mir fleht beinah« fcer

©erftanb füll über biefe ungeheuren Summen ! D ber unbarmherzige fjrieb«

ri<h! Unb bod) nennt man ihn ben ©rofjen?*

®ann fommen bie „Berliner 3uben", ©phraim unb 3h*8< an We

Sleihe, bie ba8 fächfifche ®elb einfchmoljen unb bafüt geringeres in Umlauf

festen. „Dnfel*, »erfehte Heinrich hKr, „baS ift »ohl berfelbe 3ube, »on bem

man juweilen baS ßieb fingen hört: Sdjmeitt ihn h'nauS (!) ben 3uben

3W
3« biefem »ibetlichen Ston geht eS »eitet, ©ichtö »irb »ergeffen, alle

„©erbrechen* Briebrich’S be8 ®rofjen »erben haarflein eorgeführt. „Sein

falfcher Stolz unb fein hartnäcfiger Stroh* ift Schulb baran, ba§ in bem

©Sinterlager bei ©5il8btuff fo »leie feiner Solbaten »on Jfranfheiten ^trtae«

rafft werben. „D, ba8 ijl aber bod) fd>recflict>, Dnfel," fagte ©enno, „»enn

au8 bloßer fiaune eines einzigen SRenfchen fo »iel ©tenfchenleben ju ©runbe

gehen!* — „3a, e8 ifl furchtbar, f<hrecfli<h, ©enno, man möchte mit #änben

unb Bäten barein fpringen. ©5er e8 aber thun wollte, fpränge in ein eifer«

ne8 ©etriebe, ba8 ihn zermalmt. ßeiber hat bie ®efchichte bet ©ergangen-

heit unb ber ©egen wart (!) unzählig »Kl ©eifpiele »on folgen hlmrnel*

fdjreienben, blutigen Böigen bloger ©njellaunen aufjuweifen.*

©un fommt ber #aupttrumpf, ba8 ©ombarbement ber »on ben Defter«

reihern befehlen unb hattnäcfig »ertheibigten Beftung SDreSben burch bie

©reu|en im 3®h r* 1760- «3®at jtnb e8 nun bereits über ein £>unbert unb

jehn 3ahre her unb längfl fchon finb bie ©5unben, bie in jenen blutigen
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vergeffen? Dtein, ba«5 bürfen, baä fönnen fie nic^t fein!'

„ÜUIe ©türme werben von ben Defterreid)ern abgefcßlagen unb immer

wieber mußten bie Preußen Stedjtgumfebrt machen."

„9iber wag midi wunbert", fagte IRicbarb, „baß bie ©olbaten, wenn fie

nun wieberßolt jurücfgefcblagen unb jebeämat eine Wenge babei tobtgefdjoffen

werben, immer wieber Sufi haben, auf'g 9ieue btauf ju geben."

»>, guter 3un 8f - aut bie ßufi fommt eg ßierbei nidit an. 93ei ben

©olbaten ßeißt eg: Du mußt! din einziges dommanbowort beS 93efe^lä>

ßaberä fefctrft oft Dunberte, ja Jaufenbe. in ben ßcßeren Xob , unb bod) gilt

ßier feine SBiberrebe. Der ©olbat muß geborgen unb wenn er feinen Job
vor Slugen fiebt.*

»Dnfel, nein, jefyt will idj fein ©olbat mehr werben*, fiel fyier $einti<b

f<bneH ein.

©o weiß unfer Heulmeier bie 3ugenb ju begeiftern für bie allgemeine

SEBeljrßflidjt. bie fie bereinfi au<b ju erfüllen l)at, um vielleicht ben Stac^efrieg

ber 3ran$ofen »on ihrem beutfdjen SSaterlanb abjuwe^ren.

3n ber J^at, man foHte eg nicht für möglich galten, baß nach ben ge»

waltigen dreigniffen ber lebten 3 a^te eine fo erbärmlidje, ß^ilißer^afte, fo

fällig unbeutfcße ©efinnung ftd) in biefer Sßeifc felbft an ben ißranger ber

Deffentlid)feit [teilen fönnte.

Durch bie ganje beutfdjgefinnte ißreffe Sadjfeng ging ein ©c^rci ber

dntrüftung über biefen „faulen" '-ölütbenftrauß für bie 3u8fn^» jumal ber«

felbe fid) mit bet tytrnra bcö nach bem fäcbfifhen Äronprinjen benannten

Sllbcrtvereineg gebecft batte. „din größerer 'ißiberfptudj" — ßieß eg in

einem Slrtifel, ber halb bie 'Jtunbe burd) ganj Saufen machte — „jwifcben

bem 9tamen unb bem $wecfe beg Sfereinö auf ber einen , unb bem 3nßalt

biefeö tßmbed auf ber anberen ©eite läßt ficb faum vorfMen. Der Sllbert»

oerein trägt feinen üiamen von bem ßoljen djerrn, beffen Degen jut Stieber»

werfung ber 3ran$ofen unb jur Sßiebcraufric^tung beg beutfdjen Uteidjg fo

viel beigetragen bat, ber unter ben ißalabinen unfereö äfaiferg fo ßeroorragt;

ber SSerein ^at ben 3wecf, beutfcbe Ärieger, bie im Äampf für Deutfcblanb

verwunbet worben, ju untcrftiißen unb verpflegen. tWaö erwartet man alfo

von einem lölütßenftrauße, ben ber üllbertverein ber 3u3cn^ winbet? Doch

wohl bie pflege beg beutfehen ©eifteg in ben £>er$en ber ©aebfenjugenb!

9Baö aber bietet bie ©ebrift? . . . Die weinerlicbfle particularifiifcbe ®ater»

lanbgliebe unb . . . ben alten unverftänbigen 'fkeußenßaß. . . ütein, Wir

proteftiren gegen eine folcbe Sucbmadjerei, wir protefiiren bagegen, baß ber

Utame unfereg Äronprinjen, wie ber gute IffiiQe unb bag ©elb berer, bie fid)
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an bet ßotterie beteiligt, baju mißbraucht werbe, um mit biefen ©efinnun»

gen bit beutle 3ugenb Sadjfenä ju oergiften."

(Sin fieipjiger Kaufmann, bet ein Gpemplar beä „©lüthenjfrauß* gewon*

nen hall*. fchicfte baöfelbe an baä Directorium beä 'Jllbertoereineä in Dreä*

ben mit folgenbem ©egleitfchreiben jurücf:

»34 f*nbe S^nen ben fogenannten »©lüthenftraujj für bie 3ugenb"

retour, welchen ich fataler SBeife in 3h r*r ßotterie gewann. ÜSieHeic^t haben

Sie für biefeä ÜJlachwerf, fpecieü für baä barin enthaltene .Gin büftereä

©latt", bei bortigen Dunfelm&nnern geeignetere ©erwenbung.“

Daä Directorium beä 5Ilbertoereineä erflärte in feiner ‘Antwort , baß

eä mit ber betreffenben ßotterie unb alfo auch mit bem „©lüthenjtrauß" gar

nidjtä ju thun h“f>e. Die ßotterie fei lebigltch baä ©rioatunternehmen

beä Dreäbner Schulbirectorä -Sieget gewefen, welch« bamit bie Grbauung eineä

-fjoäpitalä für ben Albertoerein habe unterjiühen wollen.

3Bit wollen jur Ghre beä Directoriumä annehmen, baß eä in ber Dßat

von bem 3nhalt beä „©tüthenfiraußeä* feine Äenntniß hatte. Smmcr^in

bleibt eä fehr bebauerlich, baß ber Sllbertoerein mit ben Dactlofigfeiten bie»

feä ©ucfjeä auch nur in bie entferntere ©erührung gebraut werben burfte.

ffiir h°ff*n juoetjtchtIi<h , baß fi<h baä Directorium in 3u^un fb feine ßeute

unb beren ©robucte etroaä genauer anfeljen wirb , ehe eä benfelben erlaubt,

fith ber ehrenwerthen fjirma beä IHlbertoereinä ju beöienen.

Daä ®ute hat ber „©lüthenfirauß* unter allen Umjlänben gehabt,

baß et bie Gntrüfiung unb ©evachtung, welche baä Dreiben einer gewiffen

Sorte Dreäbner ©otfäfchuüehrer fchon längft in aüen beutfch«gefinnten Äiei»

fen beä ßanbeä h«»o*g«ufen hall*- enblich einmal ju energifdjem öffentlichem

©uäbrucfe brachte. Der Stein war in'ä UtoUen gefommen. Unb aläbalb

regte eä fich oon aüen Seiten, um biefem eblen Gonfortium, baä für feine

gemeinfam h*rauägegebenen Schulbücher eine ‘Art oon ©lonopol in ben fäcfj»

fifchen ©olfäfchulen erlangt hat - baä außerbem in ber »Sä<hfif4*n 64ul»

jeitung* ein Organ feiner ©eftrebungen unb ©efinnungen befltjt, einmal

grünblich baä £anbwevf ju legen.

So fam eä benn halb jur Spraye, baß in ben oon ben Schulbirectoren

©erthelt, 3äf*l. ©etermann unb Dh°maä*) h«auägegebenen, weitoerbreiteten

.ßebenäbilbern III*, fiefebud) für Dberclaffen beutfeßer ©olfäfdjulen

*) feen SdmlHrtclor Shoma#, timt bei freiflnnigjltn unb nationaljhn Sebrer Sclpjigä

unb ©aehftnd loiib mit gräfsitm Untccbt für tiefe ©ünben »ftanlreortliöb gemacht. SljomaS

t>at fchon in ttr elften Aufgabe bitfe» ©uthta, bit nach lse6 »etanjialtet »urbt, bit ©e»

riehtiguugtn, rctlcht bit ntut 3‘Ü fö* ®eulf<hlanb gebot, pöflig tontet nachgetragtn. ®a4

SBttf (ft abtr nach €ttttol9p'©laittn gebrueft. ^tngeftcl)«« bt4 öfttt btohcnbtn 6lrift4 fotoit

in Cicroagung, bog ©eränbtmngtn im Itjlt für eint Schult ftet« ihr IRijjlidjeä hoben, tour»

btn ntmlich Stbenibilbtt II u. III im 3ahrt lb70 fiertol »pirt, unb jtvar leptcrt im Som*
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(ßeipjlg, ©erlag oon fflinfljarbt) nod/ in her 28. »erbefferten ©uflage

uon 1873 ju lefen iji: Deutfchlattb habe 12,000 'Ul., 46 ©Unionen Sin«

wohnet unt> liege itt>tfd)en SRufsIanb, ®ali$ien, Ungarn, bem abriatiföen

ilKeer, Italien, Sdjroeij u.
f.

tt. Sä jerfatte in 28 Staaten, nämlich:

I. Die beutfd)en Staaten beä Äaifertijutnä Dejlerteith. (©Öhmen, ©lab*

ren, Sr^erjogt^um Dejlerreich, Steiermarf, ^ü^rien, Dpto!.)

II. Die fübbeutfdjen Staaten: ©a^ern, SBürtemberg, ©oben, gierten*

ftein (!), #ejfen<Darmflabt.

III. Die norbbeutfchen Staaten, welche ben unter ©reufjenä Rührung

ftefyenben norbbeutfchen ©unb bilben.

SUfo bie ®rofjmad)t btefer Dreäbner Sdjultneifter erfennt nid>t nur ble

(Srgebnlffe beä Jbriegeö eon 1870/71 nicht an, fonbern noch nic^t einmal bie*

jenigen beä 3ahre3 1866. Da8 beutfcbe 9teiih, baä ben Unterfdjieb j»if<hen

Süb« unb ©orbftaaten glücflich beseitigt bat, eyiftirt für fie nld)t. ©ad)

ihrem SBiHen gehört Deutfch-Defterreid) unb ßiedjtenfiein nod) mit $u Deutfd)*

lanb. Sie fennen nur bie beutfdje ®eographi« beä feligen ©unbeätageä.

2Bit h«g«n $u bem fäc^fifc^en Sultuäminifterium ba8 oofle ©ertrauen.

met 1870. Wad) SertigßeUung btr (Platten erfolgte im Spätberbße bet Wbbrud ber 28. Wuf«

tage, bie jebo$ mit ber 3afire*jaI)I 1871 — weil ju Opern meiß erg oetlongt — »erfepen

mürbe. 35tm eigentlichen 8»febud)e, ba# 2b Sogen patt iß, mürbe bereit* oon 1848 an ein

mehrfacher dlnpang beigegeben, oon meinem bet jmeite auf 18 6titen tinen Wtalienabrij

in futjen £äpen unb ©tichroörtern, ber britte einen bergt, für bie @efd)i$te unb ©eographit

6ad)fen« enthält. ®ie fä^frfdjen Scpulen erhielten biefen grati*. ®er gefammte realipifcpe

Slnpang mitb jcbod) nur oon roenigen gdmlen gebraucht, ba bie brei ®te#benet ®irectoren

noch jroei ausführlichere Wealienbanb bü d)er (ba* ©röpere unb bat Kleinere $anb«

buch für gehütet) gefcprieben hoben, oon benen ba* erßere elf, ba* anbete fünf (Huflagen er«

lebt hot. Seiben mürbe in (Pari# bet (ßtei* juerfannt. ®ie Creigniffe oon 1870 unb 1871

machten in mehreren ber neuen gtereolppplalten (Henbetungen näthig, bie in Sejug auf 8t*

ben*bilber III 2homa* u. Setermann oornabmcn unb bei benen ber ©rrid)tung be# beutfdjen

Weiche* gebacbt mürbe (6tben*bilber III 6. 27S u. 317; Anhang 6. 8). Seim Dntcf ber

Mußage oon 1672 unb 1873 benufcte man aber bei Sogen 26 au* Setfehen bie nid>t reoi«

bitten Stötten anßatt ber 1870 geänberten — ein Berfehen ba# nur bet (Druderei

jur Saß fällt, ba* aber nicht bemerft mürbe, rneil man nicht ahnen (onnte, baß man btn ®b»

brud oon gtereoippptatten burchfehen müfjte. iDafj auch bie anbern beiben fetten nicht etma

abßdjtlid) bie Wtugtßaltung $tuifehlanb# hoben unermähnt laßen moQen, bemeifen ße fcpon

babuteh, ba§ ße in bem nur oon ihnen unb Setermann hetau*gegebenen „©röjjeren* unb „Älei«

neren fjanbbucpe" bie ©efehiehte unb ©eographie nach ber neucßen ©eßaltung bereit* oor

einem 3a hte nadjgetragen hoben. — geibß, in 8eben#bi(bet II iß oon Sh°ma* be* beut«

fcpcn Weiche* unb feiner treuen ©eßaliung 3. 142 gebacht morben unb mie Ihoma« übet

Sreußen benft, fann man au# g. 273— 75 in .8tben*bilber III* etfehen. ®er bejügliche

Brtifel iß in feiner utfprüngliehen Soßung in btr fchlimmßtn Weaction*jett, 1849 ober 1850,

gefchtiebtn.

Söir hielten bieft WiehtigßeUung um fo mehr für Sßicht. ol# e* in Sachten menig SRon*

net oon ber treuen ©rprobtheit be* Diteclor Sbonnie in allen liberalen unb nationalen fragen

geben bürftt. 2>ie Web. btt ©renjboten.

pan* Slum.
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bafj eS gegen biefen unglaublichen Unfug, fobalb er ju feiner Kenntnifj ge*

fommen, energifd) eingefdjritten ift. ©enn eS fann unmöglich bulben, bafj

ben füchftfc&en Shulfinbern burch bte eingeführten Schulbücher foldje falfche

Sorßellungen beigebracht »erben.

‘.Beiläufig »ollen »ir nur ermähnen, »ie bie fpeciefle ©ücfe , »eiche biefe

(Sblen gegen griebrich ben ®rojjen haben, auch in biefern Such jurn ©urch*

bruch fommt. (SS h £'§ f nämlich in ber gefc^ic^tlic^en Ueberficht übet ben

7jährigen .Krieg: „$riebri<h nahm 1756 bei ißirna 17,000 Sadjfen gefangen,

jiegte 1757 bet ißrag, »urbe oon ©aun bei Kollin geflogen, ftegte bei

5Ko§ba<h über bie jjranjofen, fc^lug 1758 bei 3°mborf bie fttuffen, »urbe

bei ^>ochfir<h oon ©aun überfallen, 1759 bei (SunerSborf empfinblich gefchla*

gen, oerlor bei SDIapen unter ginf 11,000 ÜJfann unb bombarbirte 1760

©teSben vergeblich. 1763 ben 15. jjebruar 3riebenöf<hlujj ju #ubertuSburg.*

— £terna<h fommt eS heraus, «lö ob Sriebrich nicht mehr Siege erfochten,

aiä SJtiebetlagen erlitten unb namentlich in ben lebten fahren immer gefchla*

gen »orben fei. Seine Siege bei ßeuthen (einer ber tuhmoollften) , bei ßieg*

ni$, bei ©orgau »erben einfach Detf<h»iegen.

Solche Schulbücher machen bem fäcbfifcben Schulmefen, baS fiep in fo

oielen ^Beziehungen eines »ohlbegrünbeten 9fufe8 erfreut, »aljrtich feine (Shre.

3eber, bet eS mit bemfelben gut meint, foüte alfo bahin »irfen, ba§ biefe

Süd)er, unb mit ihnen ber fdjlechte ®eift, ber fie befeelt, auS ben fächftf«hen

Spulen für immer oerbannt »erben. (SS giebt ja je^t ber brauchbaren Schul-

bücher fo Diele, unb »enn eS gälte, neue ju uerfaffen in acht beutfchem ®eift,

ber alS folget in »ahrem Sinne auch ein gut fächfifcher ift. fo giebt eS unter

ben Schulmännern SachfenS fo Diele tüchtige Kräfte, bie eS »oljl mit ben

©reSbnern aufnehmen fönnten. ßeipjig unb (Shemnih hoben fleh oon jeher

bem ©reSbner (Sinflufj »iberfe^t unb jtch auf eigene f?üjje geffellt. Silber auch

in bem ganzen übrigen ßanb muh ftch eine gefhloffene Dppofition gegen bie

©reSbner Schulbücher-fjabrif bilben unb lauten ftkoteft erheben gegen bie

Denoerflidje ©efinnung, bie bort gepflegt »irb.

3Ba8 hoben benn aber, fönnten »ir fragen, jene (Sljremnänner Don ihrem

©reiben? STiun vielleicht tragen jte ftch mit ber thörichten Hoffnung, bah

folche hhherfächfifche unb antipreujjifthe ©efinnung noch immer »ie ju ben

3eiten beS gtofjen Seuft oben gern gefeljen »erbe, ©ah fie aufjerbem ganz

bireft um bie ©unji beS (SultuSminifteriumS fich eifrig bemühen, baS hoben

fie in ber lebten 3 £it burch offenfunbige ©hotfachen be»iefen.

Sefanntlich »ar über baS bem lebten fädjftfchen ßanbtag uorgelegte neue

SolfSfchulgefet} ein heftiger Kampf entbrannt, ©er 9{egierungSent»urf, ber

Don ber L Kammer angenommen »urbe, hielt mit aller Schroffheit an bem

ßirincip ber confefftonellen SoIfSfchule feft. ©ie liberale ftiartei ber II. Kam»
©rtnjbotui 1873. III. 30

Digitized by Google



234

mer, welche bfe confefjtondfofe ©emeinbefchule erjlrebte, »ertoarf auch in

gweiter iHbjlimmung bie betreffenben ©ejlimmungen be3 fRegterungäentwurfä

unb erfe^te fle burd) anbere in ihrem 6inn, allerbingd mit einer nicht be*

beutenben 2Raj;oritat. 9iun befteht in ber fä<$fifcfjen Serfajfung ein ißara*

graph (§ 92), bet wohl in feiner anbern ©erfaffung ber 2Belt gu ftnben ijl.

35erfelbe tautet: „©leiben auch bann noch (nämlich nach angejlelltem 95er*

einigung8»erfal)ren) bie ©uriatjlimmen beiber Kammern geteilt, fo ifi gu ber

Verwerfung beä ©efetjoorfchlagä erforberlich, baß in einer bet beiben -Kammern

wenigfienä gwei ©ritttheile ber Stnmefenben für bie Verwerfung gestimmt

haben." — ©iefe gwei ©ritttheile waren aber bei bet Verwerfung burch bie

II. Kammer nic^t erteilt worben , bie ^Regierung war alfo nach jenem § 92

formell berechtigt, ihren ©ntwurf alä angenommen gu betrauten unb alä

©efeh ju püblkiren. Von biefem SRecht beä § 92 h“Ue aber bie ^Regierung

wohl noch nie gegen bie II. lammet ©ebraud) gemalt. ©8 entfpann fich

baher noch auf bem ßanbtag unb nach beffen Schluß in ber gangen treffe

beä S2anbe8 eine lebhafte ©iäfufßon über bie grage, ob bie ^Regierung bie »er«

altete ©ejlimmung bed § 92, bie »on bem erjlen SRinifter, #errn »on Briefen,

fetbft alä nicht mehr geitgemäß anerfannt worben war, gur Slnwenbung brln*

gen ober lieber nach bem confiitutioneßen ©rauch «nberet ©taaten bie II.

Kammer auflöfen fotle.

©ie ©Jagfchale hat lange gefhwanft. Anfangs würbe in ben offkietlen

©tattern ber SRa<hwei8 »erfucht, baß bie SRegietung nach bem ffiortlaut ber

©erfa^ung gar nicht umhin fönne, bad ©olfdfdjulgefeh gu publiciren. 9ia<f>*

bem aber biefe ©ehauptung '-Hngeftchtä bed »öHig unbefdiränften föniglichen

©eto$ ald eine Slbfurbität gurüdgewiefen war, hkfi ei eine 3*it lang ebenfo be*

fiimmt, bie ^Regierung werbe baä ©chulgefeh nicht publiciren
,

fonbern bem

nächfien fianbtag noch einmal »orlegen.

©erabe in biefer 3elt ber Ungewißheit hatte nun ber lohnte ©Ijatenbrang

jene güfjrer ber ©redbner ©olfäfdjullehret gu einem Schritte begeiftert, ber

gerechte tDtißbifligung erfahren hat. ©iefelben »erfchidten nämlich gur Unter*

fdjrift an ade bie ©eminar* unb ©olfäfchullehrer ©adjfenS eine gebrudte ©er*

trauenäabrejfe für bad Kultuäminijierium, in welcher baäfelbe gur ißublifation

bed ©olfdfchulgefebed gerabegu aufgeforbert würbe. ©ie liberale Partei ber

II. Kammer, welcher ber ßehrerfianb fo manche ©etbefferung feiner materiellen

Cage unb alle wefentlichen Sortfchritte im Seminar* unb ©olfdfdjulmefen gu

»erbanfen hat, würbe alfo einfach »erleugnet. ©bgefeljen »on biefem fdjnöben

Unbanf unb ber ©aftloßgfeit , bie ben gangen Schritt fenngekhnet, mußte ed

ald eine unoergleichlkh« Anmaßung erfheinen, baß ftch ber ©tanb ber ©olfd*

fhullehter in einen ernfien gwifchen '.Regierung unb I. Kammer elnerfeitd

unb ber II. Kammer anberfeitd entbrannten ©treit über bie Slnwenbung einer
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ferner wiegcnben 95erfajfungäbefltmmung mifchte, — einen (Streit, weiter

bie ®runblagen unfered ganjen conflitutionellen Staatdiebend berührt. Sichet*

lieh hat auch bie fä<hjif<he Regierung, bte noch in ben ©eufl’fdjen 3«iten jebe

©etheiligung ber Sekret an Politiken Stgitationen mit fchatfen SReprefjt»*

ma§regeln bebrohte, ft<^ burch jene 91brejje nicht beftimmen lajfen, .ald fie

{ich enblid) bodj entfdjloß, troh ber Slbfiimmung bet II. Kammer bad 93olfdfchul*

gefeh bem dfönig jur ©enehmigung gu empfehlen unb, nadjbem biefelbe erfolgt

mar, im ©ejeijblatt ju publiciren.

9Bad aber in bem fä<hfifeb*n ßehrerjianb große ©ntrüftung h{teottief-

bad war bie moralifdje IRöthigung, welche bie ©redbner burch ihre umherge*

fdjirften Slbreffen audgeübt hatten. 2>enn ba j. ©. bie Seminare ganj non

bem ©ultudminifierium abhängen, fo war ed ganj natürlich, baß fein Semi*

narlehrer, um nicht mißliebig ju werben, ftcß »on ber Unterfdjrift biefer 93er*

trauendabreffe glaubte audfchließen ju bürfen. Unb -fo mag auch an ©olfd*

fchulen, fobalb einmal ber 2)ireftor unterfchrieben hatte, manche Unterfchrift

mit innerem ßBiberftreben gegeben worben fein. 2>ie 3“hl ber auf folche

SDBeife $ufammengebra<hten Stimmen fonnte alfo ni$t in bie Sßagfchale

fallen.

9Son »erfdjiebenen Seiten, namentlich »on fieipjig unb (Shemnitj, würbe

auch aldbalb aud Greifen ber fiehrerwelt felbft gegen biefed tactlofe 93orgehen

ber 35redbner entfchiebener 9ßrotefi erhoben. 2Mefe ließen fuh jebod) »on bem

eingefchlagenen 9Beg nicht wieber abbringen. 3n ihrer „Sd<hßf<hen Schul*

jeitung“ warfen fie gerabe ber liberalen Partei ben gehbehanbfcf)uh hi« unb

forberten alle „treuen Sachfenherjen" bed gehrerjtanbed auf, bei ben

5Reicf}d* unb fianbtagdwahlen in Sachfentreue" für eonfer»ati»e

URänner „ju agitiren*. Unb wad führten fie jur 93egrünbung an? — ber

fiehrerjianb höbe »on biefer Seite mehr ju erwarten! Süfjrwaljr, eine naioe

©ehauptung, an bie außer ben lopdlen ©redbnern nur wenige ßehter bed

ßanbed glauben werben.

©odj wad ijl, fragen Wir noch einmal, bei all biefen eifrigen ©ewerbungen

um bie ®unjt bed h®hfn ßultudminifleriumd bie eigentliche SIbficht? 9Tun,

biefe ijl leicht ju errathen, wenn man weiß, baß nach bem neuen ©olföfdjul»

gefe^ an Stelle ber Superintenbenten , welche feilet bie obere Sdjulaufficbt

führten, etwa 24 Sejirfdfchulinfpectoren mit einem ®ehalt »on 1500

— 1800 Shalft unb mit ben 9te<hten bet Staatdbiener treten werben, welche

aud bem Äreife „bewährter Fachmänner" genommen werben foüen. 3Me»

fer jiemlich unbefltmmte ifludbrutf bed ©efeljed hat offenbar in ben Dredbnet

Schulbirectoren, bie ftch bodj fidjerlich in erfler ßinie ju ben „bewährten

Fa^männern' regnen, bie Hoffnung erweeft, baß ihnen einige biefer

Schulinfpectorfteüen jufaflen werben.
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5lllcrbing8 ^aBcn bie Herren nur eine rein fetninariftifdje öilbung genoffen

unb biefe war in früheren 3eü(n noch «in gut üijeil mangelhafter als jeßt.

6S fönnte alfo hoch fraglich erfcheinen, ob baS ßuItuSminiflerium in folgen

„(Jachntännern* einen entfprechenben (Srfah für bie bisherige Aufficht ber

©uperintenbenten er!ennen, ob eS namentlich auch einen folgen »gacbmann"

heranjiehen Wirb, ber, wie mir oben gezeigt haben, nicht einmal in bem rich-

tige (gebrauch ber beutfdjen ÜJlutterfpradje taetfefi ifi. Auch febeinen bie für

bie ©chulinfpectoren angenommenen OehaltSfäbe eon 1500—1800 Xh fll«n,

welche ben (gehalten ber (gpmnafial- unb SRealfchulbirectoren nahe fommen

ober gleich fiehen unb bie ber Seminarbirectoren übertreffen, barauf hinju-

beuten, ba§ ftch baS (SultuSminifterium unter ben »bewährten gathmännern"

bod) nur ßeute ben!t, bie ihre »ollen afabemifchen ©tubien gemalt hoben,

bie wie bie preufjifdjen SRegierungSfchulräthe auch burd) ih« wiffenfchaftliche

Silbung einen hebenben unb belebenben ©nflujj auf bie ihrer Aufficht an»

certrauten ßefjter üben fönnen. Der Mangel einer gebiegenen wiffenfdjaft*

liehen Silbung läfjt fidj leibet auch burch ein noch fo gtojjeS 3J?a§ lopaler

Oefinnung nicht erfe^en, unb fo wirb fi<h fchliefjlich wohl bod) h^auSfieHen,

ba§ alle jene ftürmifchen ^Bewerbungen um bie Ounft beS h°hfn SultuSmi»

nifleriumS nichts anbereS waren als — »erlorene fiiebeSmühe.

Auf ÜJtitleib werben bann bie 35teSbner ©chulmonarchen aüerbingS nicht

rechnen tßnnen, bafür haben fie ber öffentlichen SKeinung beS ßanbeS allju

frech in baS (geficht gefdjlagen. TOan würbe in ber SEhat fehl Unrecht thun,

wenn man bie politifdje (gefinnung ber fäd)ftf<hen 39eoölfetung, nach ben

JjjerjenSergiefjungen unb Agitationen biefer #anb»oll ßeute beurtheilen wollte.

(gefinnungSgenojfen in ihrem wahnwißigen ^a§ gegen ißreujjen unb bie libe-

rale Partei ftnben biefelben hödjiienS nod) in eiligen »erbiffenen ^unfern,

in ben 3«fu itenfKunben unb in ben ©ocialbemofraten— einer ®enoffenf<haft,

um bie fie Eiiemanb beneiben wirb.

'glodj cinmaf bie beutfdje ^edjtfdjreifiung.*)

3n 9lo. 9501 ber Sßeferjeitung (Unterabtheilung) finbet fich eine Äritif

beS SBerfcS oon Dr. Cfonr. 35uben, »bie beutfdje 'Jtedjtfchreibung*
,

gegen

beren allgemeine üenbenj ber ©nfenber biefeS nichts einjuwenben hat, ju

welcher er' fi<h jeboch einige SBemerfungen ju mad)en erlaubt. Jnbem bort

*) JtaAßcbenbtn ütttifel erhielten mit no<S »ot (Hbbrurf be* 'XitifeM non ©ujimann in

£eft 29 non einem Mannten beutfdjen Stbgeorbneten jugefenbet. ®. Sieb.
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auf baS in ©eutfcplanb iunepmenbe ©eftreben ^ingewicftn wirb, eine ein-

peitliche beutle Orthographie ju fdsaffen, fagt ber SRecenfent, ein 3eber

fucpe fi<h nicht allein feine befonbere ©djreibweife juredjt ju matten, fonbern

mit echt beutfdjer ©rünblichfeit glaube 3?ber, eine wiffenfhaftliche ®runb*

läge für fein 9te^tf^reibung8fi)ftem auffieden ju muffen. 3Ba« baä fdjrci-

benbe ißublifum anbetrifft, fo möchten wohl nur ßinjelne ein berartige« ßob

oerbienen , bie grobe ÜERehrjahl wirb man oielmehr $u grober ©leichgültigfeit

in biefer ©ejiehung jeipen bürfen. ©agegen haben befanntlicp bie ©erfucpe

ber ©prachforfcper einheitliche Drbnung unb ©efepmäbigfeit in bie beutfche

SRecptfcpKibung einjufüpten, namentlich nach bem ßichte, welche« 3ac°l>

Stimm über bie beutfche ©prachforfchung oerbreitet pat, eine gleicpmäbigere

Dichtung unb fefiere ©runblage gewonnen (6. Ä. ®. Slnbrefen. Ueber beutfche

Orthographie, 2Rain$ 1855. ©erfelbe, Ueber 3°c. ®rimm’8 Orthographie,

©ßttingen, 1887, Dr. ÜRichaeli«. Ueber 3acob ©timm'8 fRechtfcpreibung. u. a.)

9Tut ift bie ©cpwierigfeit ju grob, für bie ganje beutfche SRation in furzet

3eit ein oöüig oeränberte« ©pfiem ber iRe<htf<hreibung einführen §u wollen.

©er ©etfaffet bet IRecenfion in ber SBeferjeitung meint, man brauche

nur eine beliebige Slnjapl oon 3eitungen unb 3eitf<hnften mit einanber }u

oergleihen, um bie ©ringlicpfeit be« ©ebürfniffe« einer hetjufiellenben ein*

heitlichen Orthographie für ©eutfchlanb ju etfennen , unb barin hat er in

mehr al« einer Hinficpt lRe<pt. wäre feht ju wünfcpen, ba§ ber oon ihm

erwähnte wiffenfcpaftliche (Sifer für bie ©egtünbung oon ©pftemen ber 8te<ht*

fchreibung auch bei ben Herausgebern ber beutfcpen 3*itungen unb ihren ÜRit*

arbeitern unb ©orrefponbenten oorpanben fein mßcpte, ba fte oor 9Wen ®e*

legenheit unb baher auch ben ©eruf ja bie ©flidjt haben, ben nicht eigentlich

wiffenfcpaftlich gebilbeten ©olfäflaffen bei ©enupung ihrer 2Rutterfpracpe al«

Sorbilber ju bienen, unb gwar in bem ©inne, bah babei nicht allein auf

bie ©efeitigung ber ©chwanfungen in ber beutfcpen Orthographie, fonbern

wa« noh wichtiger erfcpeint, auf bie einfache ©efolgung bet

f e ft fiepen ben Regeln ber SSortlepre unb ©pntap achten mßch*

ten; benn hi« liegen bie ©inge tpatfäcplich noch fepr im Slrgen, unb wenn

man beutfche 3eitun8cn (oon einzelnen eprenoollen SluSnapmen abgefehen)

mit englifchen, amerifanifchen, frangöftf<hen
,

ja fpanifcpen unb italienifchen

oergleicht, fo wirb man feinerlei ©eranlajfung finben, ber oft gerühmten

beutfcpen ©rünbtichfeit unb 9Biffenf<haftlichfeit ju gebenfen. 6ö ifi ©hat*

fache, bah nur eine geringe URinbetjapl oon 3ciiung8f<hreibern ji<h hierin ’n

oerbienfilicpet Sßeife oon ber groben SDTenge unterfheiben, welcher man faum

ju nahe treten würbe, wenn man fie gerabeju al« ©pracpoerberber bejeicpnete.

©aper patte e8 feinen guten ©runb, wenn oor einigen ÜJlonaten bie Sin*

fünbigung einer neu gegrünbeten politifdpen 3c itun8 eä al« c 'nen ü? ret ®ot*
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jüge erwähnte, bafj ber 4>«au«geber fiteng auf richtige« Jeutfdj ad)«

ten werbe.

’JJtan mag auch in aufjerbeutfdjen 3e*lunÖen $>* unb ba auf Unen ni<ht

mit flrenger ßogif confltuirten Sat) flogen % aber einer folgen SDlifjachtung,

einer berartigen oöHigen ©eifeitefebung allgemein befannter grammatifcher

Siegeln, wie man fie in mannen ber angefegenften beutfdjen ©lätter Jag für

Jag wiebergolt fiegt, machen fih meinet üßiffen« bie Vertreter ber auSlän*

bifdjen ^reffen nicht fcgulbig. Stlauben Sie, ba§ ich 3gnen einige ©eifpiele

anfügre unb ber ©oQflänbigfeit halber bie betreffenben Siegeln ber ©ramma*

tif citire.

1) Unter {ämmtlidjen Subflantio-lßräpofitionen (oon Subflantioen ge*

bilbeten) giebt e« befanntlidj nur Bier, welche aud) mit bem JatiB gebraucht

»erben, näml«h „läng«*, „entlang*, „trog* unb „jufolge* ;
ade übrigen er«

forbern notgroenbig ben ©enitiB, »ie e« feber Quartaner in feiner

©laffe lernt. Jrobbem brauet man nur irgenb »eiche« ßjcemglar einer in

Storbbeutfcglanb febr angelegenen 3e'tung iur #anb ju nehmen , um auf

folgenbe ober ähnliche Sähe ju flogen: fiaut ben lebten Sie» Dörfer ©e«

richten", »laut bem Programme ber ultramontanen Partei"; „ber Jam*

Vfer .fjanfa hatte »egen Schaben am [Ruber. !.. etnlaufen müffen.“

2) ©benfo befannt ifl e«, bafj ba« ©ortmort „in* überall, roo ber ©e«

griff be« Sefinben«, ©leiben« , ©ermeilen« (»o?) Borliegt, ben Jatio,

wo e« (ich aber um eine ©ewegung, 3uflanb«Bcränberung, ©rflredung (»o«

hin ?) hanbelt , ben Slccufatio regiert. 3n berfelben 3eltung aber la« man
Bor einiget 3ett: „3n ©ofenja liegen bie meifien Käufer in Jrümmer",
„im ©anjen liegen nabe an 200 Käufer in Jrümmer" (alfo fein Jrucffebler)

3) ©leichfafl«, »eil ber ©egriff be8 ©erweilen« ber ©eijledtgätigfeit bei

bem ©egenflanbe Borwaltet, fagt man „an einer Sache jweifeln*. 3n einer

angefehenen norbbeutfegen 3c'tung aber lefe id): „Sollte >f>etrn Jbier« nicht

ein leifer 3roeifel an bie oon ihm geraffenen 3 u ftänbe befchlichen

haben ?

4) ©benfo »ie im ßateini fegen mu§ auch im Jeutfdjen bie Slppofition

noth»enbig im Siumero unb ©afu mit ihrem ®egenjlanb«»orte übereinflimmen.

'Ulan ner»e<bfelt fte aber mit bem parentgetifChen ©rfldrung^ufahe, »eichet

allerbing« bem ©ongruenjgefebe nicht unterworfen ifl, unb fchreibt bann, »ie

bie bereit« mehrfach enodhnte 3f'tung: — „9Iu<h hätte #err Jfjierä baran

benfen foQen, ba§ ©raoelotte bei SDceh liegt, jene« UReb. »eiche« für f^ranf*

reich oerloren gegangen* u. f. »., ferner: „Jie betreffenben 2Bertbbaf)iete

finb nämlich bei Jperrn ©arl ßeiben au« $öln beponlrt, einer ber feltenen

Sertreter ber grogen beutfegen f^inani»elt, welcher* u. f. ». , ober: „— fo

fagt #err Jgter« im ©ien public , b a « ßeiborgan be« IfJräfibenten“ u. f. ».
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6) Da8 attributioe Abjectio erfcfjeint ?et3in ber fchWachen Decllnation,

wenn oor bemfelben entweber bet beftimmte Artifel ober ein befonbereS Be«
?immungöwort mit ootlftänbiger ?arfet Siebung »Orangeat, tnöbefonbere

1) bie Bronomina: biefet ,
jener, berfetbe, berjenige, melier, folcher; 2) bie

allgemeinen ßoblroörter: aller , einiger, mancher, oieler, weniger, jeber, meh«
rer; ferner audj bie SZBörter : oerfchiebener , anberer, folgenber , ermähnter. GS
mug ferner ^ei§en : .welche unenblichen ÜJlig?änbe"

, „welche unfcbähbaren
Bortheile", ,im 3nlfte

ffe einiger grogen 5Rh*bereigefeHf<haften'' unb nicht

„welche unenb liehe fDiig?änbe, welche unfehähbare Bortheile, im 3ntereffe

einiger gro ger iJibeberetgefeüfchaften“ , wie ich hi(E gebrueft oor mir felje.

6) Die fehlerhafte Uebertragung ber GomparationSform oon Slbjectiuen

auf baS mit ihnen oerbunbene Aboetbium „möglich“, beffen Begriff ein be»

fiimmt begrenjter i? unb feine Steigerung (möglicher?) julägt, wirb oon ben

meinen Seitungen mitgemacht. Sie fchreiben ?etS: „bet möglich!'! groge (ober

auch möglich? flrö§te) Jcugen, eine möglich? rafege Beförberung* an?att

„ber möglich grögte 91ut)en, eine möglich rafche?e Befötberung."

7) DeS aSorteä Biag, bei bem man fo häufig oergigt, bag feine

Ableitungen im Abjectio „mägig" , im Aboetbio „bermagen
,

gewiffermagen,

eintgermagen" ?nb, unb bann „Blaag" fchreibt, will id) nur beiläufig noch

erwähnen.

Blan fann leicht noch mehrere fortmährenb in ber DageSpreffe oorfom*

menben Ber?öge gegen bie ©rammatif unb ßogif aufjählen, j. B. bie auf

einer BegrijfSoerwirrung beruhenben SBortbilbungen , wie „AuSlänbifcbe

SBechfelcourfe" an?att „Surfe ber BJedjfet aufs AuSlanb". Aber eS mag mit

bem ©efagten genügen, ^ebenfaflö etfegeinen bie oorhanbenen ©chmanfungen
in bet ©chreibart einzelner SBörtcr oon geringerem Belange für bie groge

Blenge beö BolfeS als bie oben gerügten Berfiöfje gegen bie ©rammatif,
ba bie Sprache baburd) fo ju fagen fbfiematifch corrumptrt wirb. A.

$(eine £3efpred}uugau

Deutfdjer Unloerfität Sfalenber, oon Dr. 3*rb. Afcherfon,
2. Dh^il- Berlin, Seonljatb ©imion 1873. — Sum britten Btale, für baS

@ontmerfeme?er 1873, i? Afdjerfon’S Deutfcher llnioergtätSfalbnber erfegie«

nen. DaS erfte Bfal trat er oor baS Bublifum jur GröffnungSfeier ber

©tragburger ^ocgfcgule. ffienn biefe Blätter er? beim ©Reiben beS ©e«
mejierS feiner rühmenb gebenfen, fo gefegiegt bieS hauptfäcglicb in ber Abficht,

bem oierten Bänbchen beS UnioerfitätSfalenberS, welches baS SBinterfemefter

1873 behanbeln wirb, im BorauS bie freunblidje Aufmerffamfeit beS afabe-

ntifegen BublifumS ju^umenben. Der UnioergtätSfalenber wirb wohl oon allen

Kommilitonen, ßernenben unb ßegrenben mit gleichem Bortheil benäht wer»

ben. Gr führt unS in alphabetarifcger '.Reihenfolge bie einjelnen Unioer»

fitäten beS beutfehen '.ReitgeS oor, bann biejenigen ber „beutfehen 8anbe beS

Äaiferthumö De?erreicb*, ber ©egmeij unb berrufPfcgen Oftfeeprooinjen. Bei
jebet einjelnen .fitochfchule wieber wirb unS junäcgft ber laufenbe yectionSfa*

talog nach ben oier eJacultäten georbnet — unb unter feljr überpdrtlicger

©egeibung ber Docenten, in orbentliche, augerorbentlicge, Donorat=Brofefforen

unb Brioatbocenten — oorgeführt, bann folgen bie Brriäaufgaben, bann bie

acabemifchen Bereinigungen mit Angabe ihrer ftarben unb Atjeichen unb ber

3elt il)re<S BegebenS, jeboeg nicht mehr, wie in bem er?en Bänbchen beS

ftalenberö, mit Angabe ber ©tärfejiffern ber einjelnen Berbinbungen. 3n
biefer fjinpegt i? bo<h ber Gouleurgei? ein bebenflicger Blitarbeiter bei
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nüchterner 3a^en«@tatijlif ;
auperbent pnb bie StarfeoerpSltniffe ber acabe*

mifcben Serbinbungen ja auperorbentlid; fluctuirenb. So billigen wir bie

SZßeglajjung biefer Ziffern. ®'e 3n P*tutf - »elcpe mit ber Unioerptät in ge«

wiffer Serbinbung pepen , wie in Sonn bie lanbmirt^fc^aftlid^e Slcabemie

Soppeldborf, bie Ülcabemie für moberne Philologie in Serlin, bie ftaatd* unb
lanbrnirtpfcbaftlicpe SHcabemie (SIbena in ©teifdwalb u.

f. ». finben pcp am
«Schluffe ber ben einzelnen Unioerptdten geroibmeten IKubrif. 3n hob« 1” ®rabe
ungehörig pnben mir aber, bap nun, epe gu ber folgenben Unioerptät über«

gegangen wirb, gunäcpP buc^b>änblerif<^e Slnnoncen unb JRecIamen pcp ein*

brängen. ®iefe gehören and (Snbe bed ©üdpleind, nicht mitten in ben £>aupt*

tejrt. 3ür Üeberfic^tüc^feit fann ja baburcp geforgt werben, bap man auch

bie Annoncen nach ben Unioerptdten folgen läpt, auf »eiche Pe pch begehen.

2llfo g. 23. »Slngeigen. 33erlin, Sonn, u.
f.

». £>ap auch bie acabemifdpen

dii minorum gentium »ie bad Äönigl. ßpceum .jbopanum gu Sraundberg,
bad acabemifcpe unb fftealgpmnapum gu Samberg Serücfpcptigung gefunben

haben, ip gu biüigen, bagegegen aldbann auch (Stforbernip ber (Serecptlgfeit

bap bie fchweigerifcpen 2lcabemien Uieuenburg, ©enf unb ßaufanne, bie be*

fanntlich jeweilig nur eingelne fyacultäten im Sinne beutfcper #o<hfchulen be«

fipen, (Srwdpnung pnben.

(Sine „Statijiif ber beutfcpen Unioerptdten* fcpliept bie SHrbeit. 35eutf<h*

öftretcp, bie Schweig unb bie rufpfdjen Dftfeeprooingen pnb auch pi« mit auf*

geführt. 3>iefe Statipif giebt auf ber linfen Hälfte SKacpweife über bie ,3°bl
bet ßebrer“ (im Sommerfemefter 1873) an ben eingelnen .fjocpfcpulen unb
gwar in eingelnen Kolumnen über orbentliche, auperorbentliche, ^)onorar«iPro*

fejforen ober älfabemifer, (JJriDatbocenten, 'Jtepetenten, Slfppenten, Sprach« unb
(SjrercitienmeiPer, bann in einer befonbern (jolumne über bie ©efammtgapl.
S)ie Statipif über bie .3apl ber Stubirenben" (ffiinterfemePer 72«73) bietet

und gunüchP bie 3tff«tn ber Stubirenben in ben oier fjafultätcn — bie Speo«

logen in eoangelifche unb fatpolifcpe gefonbert — bann in befonberer ßolumne bie

„(Sefammtgapl ber immatriculirten •fbßret* an jeher eingelnen Sjocpfcpule. 2)a-

mit follte eine Statipif fcpliepen, bie mit .3<*pl ber Stubirenben" überfchrieben ip.

3)ie beiben lepten (Solumnen. non benen bie erpere bie 3af)l ber .gum Sefucp ber

Sorlefungen berechtigten" ifJetfonen auffüprt, unb oon benen bie lepte (Jo*

lumne biefe 3'ffet 4« ber 3“fp ber immatriculirten Stubenten bingurecpnet

unb bie fo ermittelte 3iffer «l® .©efammtgapl" (ber Stubirenben) audgibt,

führen einfach gu falfcpen SKefuItaten, gu welchem 3wecfe fönnen wir nicpt er*

rathen, merfwürbigerweife fommt biefe fonberbare 3a(Pfn8tuppirung aber

lebiglicp Serlin gu gut. (Jd ip eine einfach falfcpe X^atfac^e, wenn ber 5?a*

lenber bie ©efammtgapl ber .Stubirenben" oon Serlin auf 3714, bie oon
ßeipgig nur auf 2772 angibt. SKicptig bagegen pnb biefe 3a ^*en * wenn Pe

bie ©efammtgapl ber #örer an beiben dbocpfcpulen angeben. ®ad Serpält*

nip ber Stubirenben in Serlin unb ßeipgig Panb im lepten Hßinterfeme»

fter wie 1918 gu 2650. !Zßir fdjlaaen Paper bem Serfaffer oor, im
näcppen Jjeftdjcn feined ifalenberd bie SRubrif ,3apl ber Stubirenben" gu

überfcpteiben .3«pl ber Jjßret", unb biefe Utubrif gu trennen in bie gwei

Unterabtpeilungen „3apl ber immatriculirten Stubenten* ,3apl ber nicpt*

immatriculirten #örer."

Unfre Sudfteüungen an ber oerbienpiicpen Slrbeit Sifcperfon'd foUen nur
gu ben Serbefferungdoorfcplägen gepören, bie ber Setfaffer im Sorwort pcp

jelbft erbittet. ®abei bleibt bie oolle 2lnerfennung feiner Arbeit »opl bePepen.

®<rantlvorlIid)tr ÜHcbafttui: Dr. ftnnS Slum.

Sctlag oon g. 8. fertig. — 2>tud t>on Cntpel & Segler in Seipj'g.



|itr äftfjefifdjett ^teliung.*)

3m JRoeembet unb Jecember 1869 hat im »Serein für Familien* unb

Solfderjiehung* in Serlin Sruno SDJe^er fe<hd Sorträge über äfiethifche ßJä*

bagogi! gehalten. SMefe hat er jet}t nachträglich noch, fadilic^ burchaud un«

»eränbert, aber mit jahlreidjen jum Jheü feh* ausführlichen Gjrcurfen, bur<h

ben Jrucf ücröffentlic^t. 2luf bem Jitelblatte be8 Sud}ed fieht ald prafylerifdj*

befdjeibened SPtotto bad ©oethe’fche Sßort: „Slfled ©efcheibte ifi fdjon gebaut

»erben; man muß nur üetfuchen, ed nod} einmal ju benfen.”

Sruno füteher jäljlt ohne 3weifel ju unfern geifiooHfien
,

gebitbetften

unb fenntnlßreiihfien ^ournaliften
; feine fc&arfe unb glänjenbe gebet ift un*

ermüblidp für bie Silbung unb Slufflärung bed SJoIfeS tfyätig. 3§m einmal

in einer größeren, burchgeführteren Slrbeit, ald ed ein 3ournaIartifeI ifi, ju

begegnen, ifi Idngji ein geheimer SBunfd} uon und gemefen, unb fo haben mir

benn fein Sud} bei feinem ßrfdjeinen mit bem lebhafteren 3ntereffe jut #anb

genommen unb fönnen »er(td>ern, baß »Ir ißm ein paar dußerft lehrreiche

unb genußreiche Jage »erbanfen.

©egen ben SHnfyrud}, baß er in feinen Sorträgen bad ©ebiet bet äßhetifchen

rfJäbagogiC habe fhftematifd} unb erfchßpfenb barfieüen »oHen, oermahrt fich

ber Serfaffet felbft. 3n bet $hat haben bie Sorträge »eher in ihrer ©e»

fammtheit noch im Gsinjelnen irgenb etmad, bad einem ©hfiem ähnlich fä^c

;

jeber »on ihnen ifi nur eine glänjenbe Äette »on mehr ober »eniger jufammen*

hdngenben, mehr ober minber treffenben Slper^ud „aud" ber äfthetifdjen ßjä*

bagogif. ©harafterijiifd} bjierfür ftnb fdjon bie am ©nbe jahlreicher Heinerer

Slbfchnitte fiehenben ©ebanfenfitidje ; eben ba, »o bie ©ebanfenoerbinbung

fehlt, ba fieUt ein ©ebanfen firid} jur reihten 3eit f«h ein. 4Meraud foU

bem Serfaffer letnerlei Sortturf er»aihfen. S)ie äfthetifche ißabagogi! ift jum

guten SC^eil eine terra incognita, freilich »ie »it ju unferer Sefchdmung be*

fennen müffen, eine terra incognita in unferer allerndchfien Sftähe. 2>a »dre

ed benn fehr unbillig
, ben , ber und bied unbeiannte Sanb erf^ließt unb eine

Sffeilje feinet föjilic^fien ßSrobufte und juführt, anftatt ihm aufcic^ttg bafüt

*) 9(u« bei äßbetiföen ©iibagogif. ’6e^b SBoittägc »on Sruno TOepei. ©citin.

©ebiübtr CPattet. 1873.

©«njboten 1873. III. 31

Digilized by Google



242

Zu banfen, ju gelten, bafi er bag ßanb nlc^t auch im 9?u in ein mohlcultt«

nirteg nermanbelt habe.

®er erfte ber fedjg SBorträge hanbelt »on ber Stellung unb bet hohen

2Bi<htigfeit beä SJteflljetifc^cn in ber ißäbagogif überhaupt. 3n fcen uier fol-

genben befprict>t 33tuno SDteper bie einzelnen in fjrage fommenben ®ebiete —
Sprache unb ßiteratur — SDiufi! — bie fünjilerifchen ßebengformen (Äörper*

bemegung. förperlic^e Serebfamfeit, turnen, förderliche Hebungen, lanj) —
bie bilbenben fünfte. 3n jebem biefer SSorträge bringt er allgemeine äftfjeti«

fche Erörterungen über ben ©egenjianb, beleuchtet bann beffen päbagogifdje

Sebcutung, oor allem bie fittlicbe JBirfung, bie er bei richtiger Söcnutjung auS«

üben fann, giebt ein 33ilb »on ber bermaligen päbagogifchen SBehanblung beg

betreffenben Stoffeg unb beutet bie ßöege ju ihrer münfdjenSmerthen Hebung

unb 33efferung an. 2Det le^te SBortrag ftettt bann nochmals im 3ufammen»

l;ange baö 3 fcealbitb ber ^Jrajciö gegenüber unb geigt, fomeit eg nicht febon in

ben norbergebenben Verträgen gelegentlich gefaben ifi, bie Nlittel, »eiche

anjumenben feien, um biefem fjbcalbilbe nabe zu fommen. 3n ben beigegebenen

Epcurfen führt ber Serfajfer baS im Xepte biöroeilen nur Slngebeutete noch

»weiter aug, »erficht unterfchiebliche parabope Behauptungen , »egen beren er

im münblidjen Betfehr bereitg 2Biberfpru<h erfahren hatte, unb nimmt Stel*

lung ju einzelnen gerabe bie ®egenroart lebhaft bemegenben „3eit< unb Streit«

fragen".

2)a mit bie 9lbftcht hoben, auf ein paar einzelne fünfte ber SNeper»

fetjen Borträge, mit benen mir ung nicht einoerftanben erflären fönnen, näher

einzugehen, fo müffen mir, maS bag ®anje betrifft, bei biefer furjen Inhalts«

angabe eg bemenben laffen, inbem mir bag hö<h(i anregenbe Such nicht nur

allen Schulmännern — namentlich ber jüngeren unb methobifchen Neuerungen

Zugänglichen ®eneration unter ihnen — fonbern au$ aßen gebilbeten Sötüt«

tern aufg märmfie unb bringenbjie empfehlen.

2>a§ Bruno 'JNeper ber lobbrigen 'flrajcig gegenüber mit äufjerfier Strenge

am 3beal fefthält, ift nur ju billigen. Doch miß eg uns biömeilen fo febeinen,

alg menn er bie 2Bir!li<hfeit gar ju fepmarz gezeichnet habe unb allzu geneigt

geroefen fei, perfönliche Erfahrungen ohne ÜBeitereg zu oeraügemeinern, anber*

feitg, alg ob et feine SHnforberungen bigmeilen gar zu h 0(fi h'nauff<hiaube.

I)aS erjtere gilt
z-

23. oon unferm Üurn«, bag leptere oon unferm ®efang<

unterrichte. £)azu fomrnt, baf; man nach ben fchroffen unb megmerfenben

Urtheilen, bie Bruno Nleper über alles mögliche fällt, hinterher burdj feine

eigenen Borfdjläge, auf bie man boch nun feljr gefpannt ift, mitunter etroag

enttäufcht mirb. ©o ftnb mir z- 8. feft überzeugt, baff hunberte uon ßehtern,

menn fte feinen lebten Bortrag gelefen haben, Jagen merben : „35aö läuft bodj

fchliejjlich auf meiter ni<htg h'nauä « “lg auf ein in größtem Umfange be«
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triebened ©ilberbegucfen.* 9lm meiften bidputabel aber erfcbeinen und feine ?lu8'

lajfungen übet Sprache unb iDtufif. fMer »ollen mir einige fünfte bet«

audgreifen.

5ülit fraftiger lleberjeugung unb mit überjeugenber Jfraft tritt Sruno

üJletjer für bie f>o§e unb burdj feinen anberen Unterricbtdfioff ju erfe^enbe

päbagogifcbe SBebeutung bet (Sprache in bie Scfwanfen. Stach brei Seiten

betrautet et fte: mit Stücfficbt auf bie ©rammatif, auf bie Stiliftif unb auf bie

5funfifcf)ä|e bet ßiteratur.

«uf unfeten grammatifchen Unterricht ifi nun S3runo ÜJteper febt

übel ju fprechen ;
er nennt bie ©rammatif , wie fte ,auf ben Spulen gelehrt

werbe, »eine Dtumpelfammer üoK geijiiofer, jum X^etl grunbfalfdjer, gro|en»

tbeild antiquirter ©atfiedungen ber Sleufserlichfeiten fpradjlicber Grfcbeinun«

gen* unb bie ©rammatifen „Herbarien bet Sprachformen, in benen fie aud

betn 3ufammenf)ang gerijfen unb fpftematifch fortirt fiy unb fettig neben ein«

anbet liegen"; »auf bad jladjlidje *S5taf?tgeriqope non ifJarabigmen unb Siegeln

gebracht* erfcbeine bie Spradje ald »ein wüfied ©emenge »on 3ufäÜigfeiten

unb 9BiHfütlid)feiten*. Statt beffen gelte ed aber »ielmebr bad SBefen bet

Sprache ju erfennen; unb jwar bütfe biefe drfenntnifj nicht ald bie Spitye,

fonbetn fie rnüffe ald bie SBaftd atled fpra^Iic^en Unterrichts angefeben wer»

ben. ©er SBeg, bet »on ben einjelnen grammatifcben formen audgelje, fei

ein SttWeg
;

er gebe ein Uebermaafj »»n SDiitteln ohne eine 3bfe »on betn

3wecfe, bem fie bienen, unb binterbrein 3r»fcfe. beren natürlid)er 3*if<nnmen»

bang mit ben ÜJiitteln jerrifjen fei unb nur mit fjülfe »on lautet einjelnen

Slnfnüpfungen notbbürftig erfe^t werbe. ©er ©ebanfe fei bad erfte, »on ibm

müjfe audgegangen unb bie fpra^Ii^e j^onn für ibn gefunben werben. Siur

biejenigen $ormen, beten Stotbroenbigfeit unb eoentueller ©«brauch flat »or

Slugen liege, bürfen gelernt werben. So werbe bie Sprache »or bem Sluge

bed Sernenben geroifferma§en erfunben. ßnblicb rnüffe man auch auf bie

SBebeutung, bie ßntfiebung unb bie 33ilbungdgefebe ber formen eingeben.

hierin ifi jweierlei audeinanber ju balten - eine Umgeftaltung ber 2JIe»

tbobe unb eine 2?erminberung, bejiebentlid) Sermebrung bed Stoffed. SBenn

wir SBruno ÜJteper recht »erfieben, fo ift er ein Slnbänger ber furjweg foge*

nannten analptifcben SDietbobe. ©em Schüler foH bie ©rammatif nicht ald

etwad jjertiged entgegengebracht werben, fonbern er foH, »on bem ©ebanfen,

alfo etwa »on bem ©epte eined ScbtiftjMerd audgebenb, bad ©ebäube ber

©rammatif fi<h felbfl errichten. ©ad flingt aufjerorbentlid) »erlocfenb, ifi aber

in ber Üludfübrung mit ben unüberfieiglichfien Schwierigfeiten oerfnüpft. ©ie

©rfabrung bat *3 gelehrt. S3runo SUteper bebauert unenblicb — wir auch —

,

baf er niihi burch Seifpiele ber Sache mehr Slnfchaulichfeit geben fönne; er

meint, bad werbe ihn ju weit führen. D ja, »iel, »iel ju weit! fMer unb
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fca tft ja im l|Jri»atunterri<ht bet SSerfuch gemalt worben, ben Sprach-

unterricht in ber »orgefdjlagenen SOSetfe ju betreiben, boch ip man halb ba»

»on jurüdgefotnmen unb bat in bie bisherige lületbobe mit guter Spanier

wieber einjulenfen gefugt. 9Sor allem war nirgenbg in ber ßiteratur ein £ept

aufjutreiben, ber jur Anwenbung biefer ÜJict^obe p<h geeignet hätte ;
man

mupte alfo entweber »orbanbene Xejcte (#omer'S Dbpffee, ßi»iuS) baju

präpariren ober felbjt Sejte fdjaffen. IBeibeS ijt in flfigiidjen unb fpielenben An-

fängen jteefen geblieben. Sobann erwieS p<h auch ber ganje SCBeg als ein

foloflaler Umweg. Spüler, bie 3 3°$« lang baS beflagenSwertbe '.Material bie»

feS (tpperimentcS abgegeben batten, laborirten an ber äuperPen ©onfupon in

grammatifeben gingen, wäbrenb anbere ,
• bie pdj ein jjab* lang tapfer mit

bem .Padjlichen IDraptgerippe ber ifJarabigmen" berumgefebtagen batten, bie

fdjönPe Drbnung unb Älarbeit in ihren fleinen Äöpfen batten, #ier unb

ba ip wopl einmal »on einem befonberS geipoollen ßebrer an einem befonberS

talentootlen Stüter im ©njelünterricbt — woblgemerlt, nie im Älajfen»

unterricht — ein glänjenbeS Mefultat mit bet fo fe^r gerühmten ÜJietbobe

erreicht worben, aber -baS Pnb fpärliche Ausnahmen. SBruno Sfteber’S .be-

mächtigt p<h eine förmliche Mübrung“, wenn er bie Unbepüipicbfeit beobachtet,

mit ber bie Schüler bei unferm jepigen Unterricht au8 bem unheimlichen gram-

mattfehen S3rei im gegebenen fjafle bie etwa brauchbaren ähümel berüorfudjen.

(ItwaS ähnliches bat auch Slbolf Sacmeiper einmal über unfere Mechtfchrei-

bung geäupert; er nannte eS auch ein .tübtenbeS ©ebaufpiel*, mit anju»

fepen, welche Summe »on geipiger Arbeit »on ben Keinen Athleten aufge«

Wanbt werben müffe, um bie wiberprebenben formen beS geipigen Stoffes

ju fajfen, ju umflammern unb nieberjuwerfen , bis pe bem Sieger ben un-

bebingten ©eborfam febwören unb leipen. DaS ip wirflich eine überflüfpgc

Sentimentalität. 3P benn fdjon einmal Jemanb in biefen Kämpfen erlegen?

©ept nicht jebet als Sieger barauS beröot? ©et ©tieb beS ©ebächtnijfeS ip

in ben 3 flb«n ber Äinbbeit ein fo wunberbat Parfer, bap eS gerabeju un»

»erantwortlich Wäre, ihn brach liegen $u Iaffen unb Patt bejfen eine anbere

ähaft ju J&ilfe ju rufen, bie anfänglich i« weit fdjwäcber ip als baS ©e-

bächtnip, erp allmählich erparft unb bann baS ©ebäcbtnip ablöp: bie Sin»

pdjt. ©aS einjige wag man tl)un lann unb mup, ip eine »ernünftige Ab«

gränjung beS grammatifeben StofteS, unb baS ip bet gweite ifJunlt, ben SBruno

SKepet berührt bat. Auf ber einen ©eite mup hier weniger, auf ber anbern

etwas mepr geboten werben. Unfere ©rammatifen, namentlich bie beS ©rie*

chifhen unb ßateinifdben, Pnb noch immer im etpmologiftben Wie im fpntafti«

fepen ©peile »iel ju »ollgepfropft mit Ausnahmen unb SBefonberbeiten aller

Art, bie in bem Umfreife ber unS erhaltenen literarifdjen 2)en?mälet wopl

bie ober ba einmal aufpopen, bie aber bem Spüler im SBereich feiner Slafpfer-
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Ieetüre nun unb nimmermehr begegnen »erben. ©iefer »erthlofe SBaHafl m u §

übet ©orb geworfen »erben unb wirb eS auch- 3Iuf ber anbetn ©eite rnujj

bafür, »ie bieS ©runo SReper richtig petoorgehoben hat- auf bie ©ebeutung

unb ßntftepung, auf bie ©ilbungSgefepe bet formen eingegangen »erben.

Unb nach biefer ©eite hin ift glürflidjerweife bereits fd>on fo »iel gefcpeben,

fo »iel, bafj man beinahe fcpon »ieber fjalt rufen möchte.* ®eorg (JurtiuS

hat ben {Rupm, bie geficherten Grgebniffe ber »ergleicpenben ©prachforfcpung

in feiner unübertrefflich einfachen unb licptüollen ©arfteUung bet griechtf<hen

Formenlehre ber Schule »ermittelt gu haben. ©aufenb ©inge, bie früher

in unferen ©rammatifen als ©rgeugniffe ber launifchfien SBiUfür ber Sprache

figurirten, finb in feiner „©riecpifeben ©chulgrammatif" auf einfache, finnooße

©ilbungögefepe gurü cfgeführt. ©ie fatale „SluSnahme" ift auf ein »erfcpwin-

benbeS ßRinimum befchränft. SRtcpt eine Führung, fonbern eine »apre fiuft

erfaßt einen, wenn man bie kleinen an ber #anb biefeS ©ucpeS gtiechifcpe

©rammatif lernen fieht. Sintere haben bereits »erfucpt, GurtiuS’ URetpobe

auch für bie lateinifche ©rammatif gu »erwertpen, unb felbft für bie ©ram«

mati! ber mobernen ©praßen finb neuerbingS ©erfucpe in biefer {Richtung

aufgetaucht. #icr !ann, »ie gefagt, beS ©uten leicht gu »iel gefchehen. ©aS

ßateinifcpe wirb auf einer früheren ©tufe begonnen als baS ©riecpifche, unb

biefeS SSerpältntfj umgufepren unb mit bem ©tiechifchen angufangen ift feines»

»egS fo ohne weiteres empfehlenSroerth , »ie ficb ©runo ÜReper baS benft;

bagu finb bie lateinifchen Formen gunt »iel abgefcpliffener unb'in ihrem

©aue »iel weniger burchficpttg als bie griecpifchen, unb »äbrenb man im

©tieehifcpen in bet Siegel eine unfehlbare ©töpe beS ©ebacptniffeS fchafft, in-

tern man gugleicp mit ber^enntnijj auch bie ©rfenntnijj ber Formen über-

mittelt, ift biefelbe ÜRetpobe im ßateinifdjen eben fo oft eine fei» umftänblicpe

unb führt gu bebenfticper ©erwitrung.

3ur äftpetifcpen ©eite beS Sprachunterrichts fich »enbenb geigt ©runo

2Reper, wie fchon bie ©rammatif felbft gelegentlich auf ©rwägungen führe,

bie über baS ©ebiet beS ßogifchen hinausgreifen in baS beS Steflpetifchen. »ie

bieS bann in höherem ©rabe bei bet ©tillehre unb im pöcpfien bei ber JBe-

trachtung ber Äunfifcpape ber ßiteratur, inSbefonbere bet poetifchen ßiteratur

ber Faü fet. 2SaS ©runo 2Reper »on ber Glaffiferlecture forbert: tag ber

©ept beS ©djriftfteHerS nicht blo§ als ©eifpielfammlung gut ©rammatif

angefepen, ba§ »ielmept baS ©erfiänbnifj für ben ©ebanfen gewecft »erben,

ber ©lief immer auf ben ^ufammenpang beS ©angen gerichtet bleiben unb

bie ®ebanfenent»idtlung beS ©cpriftfiellerS, bie Harmonie gwifchen Fnpalt

unb Form aufgegeigt »erben müffe, baS afleS finb trioiale Forberungen,

»on beren »otlfier ^Berechtigung jeber ©djulmann fchon längft »on gangem

bergen übergeugt ift, bie eS aber freilich »iel leichter ift .aufgufteflen als
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jeben Slugenblicf ju erfüllen. 2Bä8 unfere UntoerptätSprofefforen nidt ju

2ßege bringen, bie bod täglid nur ein 6oUeg lefen, ba8 fotl ber fiebret

leiffen, ber täglid »ier, fünf ßeftionen zu erteilen bat? 35afj bie Dialoge

be8 Platon mehr ftnb, als ein Uebung8bud jum Ueberfeben, brauet ©runo

©leper heutzutage feinem beiftfden SdulmeiPet mehr ju fagen; e8 fff aber

eben feine äfleinigfeit, bie „Äunfl be8 ffJlaton* §u bemonfhiren. 35a ifl e8

benn freilief) leidst gefagt : „68 ip eine Slnmapung, ba8 mistige 3lmt eines

ffjäbagogen »ermalten ju wollen, wenn man ben bödPen. aber unabweiS«

baren ©nforberungen beSfelben Traft ©egabung unb IHuSbilbung nld^t ge»

wadfen ip.* 68 fßnnen eben nid)t lauter ©länner wie ©runo ©leper an

unferen Spulen tbätig fein. Sagt er bo<^ felbft — mit einem etwas affet*

tirten ßatini8mu8 — : „Scf)on lange bewege id ben ©ebanfen, einmal

irgenb ein fleinere8 ®ebid)t grammatifd'äpbetifd ju erflären, um au8 bet

Spradfotm bie äffbetifde ©runbibee unb bie 3iu8geftaltung berfelben mit

ihrem befonberen ©epräge abzuleiten unb ju beleuchten." darauf Iä§t pd
nur antworten : ©itte, genire bid ja nicht, fonbern „bewege* frö^Iid) weiter

unb la§ bir jur SluSfübrung j. ©. ©oetbe’8 „Sänger* einmal angelegen fein.

Sffiir feben biefer beiner ßeiftung mit ben genannteren 6rwartungen ent*

gegen.

Ureffenb ifi e8, Wa8 ©runo ©lebet fdlieplid über bie pttlide ©ladt

äftbetifdser Spradbebanblung fagt. ©ei ber et^ifd^en 6inwirfung ber ©oepe,

namentlich be8 Drama8, brauchen Wir un8 ja nidt aufjubalten; bap aber

felbft au8 ber redten grammatifden unb ftiliftifden 6infidt unmittelbare

folgen für bie Sittlidfeit pd ergeben fönnen, bat er treffenb beroorgeboben

wenn er fagt: „Die 9ldtung cor bem Sptadgefebe, ba8 burd feine äfibeti*

fde ßßürbe imponirt, wirft gleid ber oor jebem anbern ©efebe, befreienb im wahren

Sinne auf ben SüiHen, inbem fte ihn au8 feiner felbfieigenen unb unge-

zwungenen 6ntfdliepung berau8 benj ©efebe unterwirft.*

©lehr nod als in bem ©ortrage über bie Spröde bat unfer SBiber*

fprud ftd geregt in bem über ©tufif. ©5ir wijfen nidt, ob Jemanb eon

©runo ©leper überhaupt erwartet ober oerlangt, baff er über ©lupf

fdjrcibe. ©lop um ber lieben ©olipänbigfeit willen pd auf ein ©ebiet ju

begeben, auf bem mit ber blopen Spefulation am aßerwcnigPen auSjufom*

men ip, ba8 ip bod etwas gewagt. Lettner bat in feiner „Deutfden

ßiteraturgefdidte be8 18. ^abrbunbertS" ba8 mupfgefdidtlide Kapitel oon

SWieb pd fc^roiben laffen, £>uber in feiner „©efdidte be8 3efuitenorben8" ben Slb*

fdnitt über bie ^Pflege ber bilbenben äfünße burd Sefuiten ber fjeber ©lepmer'S

anoertraut. 3)a8 bürfte ein »orpdtigerer SBeg fein, um jur ©olipänbigfeit

jn gelangen.

3Ba8 junädP bie allgemeinen äPbetifden 6rßrterungen über ©lupf betrifft, fo
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begegnet unä fdjon hier ein febr auffaHenber 35ergleich : S3runo Steper fieHt ben

oortragenben SBirtuofen mit bem Äupferjiecher in parallele ! 2Btt fragen:

SBoju überhaupt folcpe Stnalogieen? SHufif unb bilbenbe Äunft haben fo ganj

oerfepiebene SSorauöfepungen, fte fd^affen in fo »ergebenen Stoffen unb auf

fo oerfepiebene 2trt — bie eine ein Stebeneinanber im Staume, bie anbere ein

Stacpeinanber ln ber 3c *t — bajj beinahe alle folcpe SSergleiche fdjief au$*

faüen muffen. Unb gerabe in ber ÜJtuftf bot fiep 23runo Uleper in böepft

unglücflicpe ^parallelen oerrannt. Der Äupferftecper ift fepaffenber Äünftler

mie ber 2Jtaler, beffen S3ilb er flicht, ber 33irtuo8 ift bloä barftellenber

äfünftler. Der ^upferfied^er fepafft auf biefelbe Uöeife mie ber ÜKalet, nur

mit anbern DJiitteln : ber eine auf ber ßeinroanb mit garbe unbißinfel, ber an*

bere jurn ber SSeroielfältigung mit bem Stichel ober ber Stabirnabel

auf ber glatte. (SS ift böHig unfaßbar, mie man bamit bie Dbätigfeit beä

SSirtuofen oergleicpen !ann. SBenn mirflicp baS 35erftänbni§ oon bem ßßefen

ber beiben fünfte ohne folcpe parallele nicht oermittelt merben fünnte — maS

mir entfehieben in Slbrebe fieHen — fo läge bocp ein anberer 33ergleicp oiel

näher. Ungefähr nämlich befielt jmifdjen bem SJtaler unb bem

Stecher ein unb beäfelben 29ilbeS ein ähnliches SSerpältnifj mie jtoifepen bem

Gomponifien unb bem Slrrangeur. SBer ein ©emälbe auf bie glatte über*

trägt, übt eine ähnliche naepfepaffenbe Dpätigfeit auS, mie ber, ber ein

Drd?ejtermetf für Glaoier arrangirt. SSeibeS ift feine blo§ meepanifepe Ueber»

tragung, fonbern in ber Dfjat eine Slrt fepöpferifeper Dhätigfeit. SSerleitet

morben ift 23runo SWeper ju bet oerfehrten ^parallele augenfcpeinlicp burch

feinen SDtangel an praftifeper Erfahrung in ber ÜJtufif. Gr fann fiep niept

öorftetlen, bafj eben fo, mie 3emanb oom füllen ßefen eines ©ebipteS ®e*

nufj haben fann, bet SOtuftfer ein Donfiücf füll lefenb genießen fünne; et

behauptet, baS mupfalifcpe Äunftmerf bebürfe in jebem 3°ße UneS 35er*

mittlerS, ber eS in bie hörbare Stealltät mirflieper Düne übertrage, unb fei

eS auch nur bie „anbeutenbe Slbbreoiatur* beS GlaoierS ober bie leife fummenbe

menfcplicpe Stimme; ohne biefen SSermittler fei unb bleibe baS Äunftroerf

tobt. 3®« für ben ßaien tobt, für SBruno Uteper tobt, ber fiep burch *>tefe

eine Sleufjerung fofort als ßaien oerrätp. DaS ftiUe ßefen einer Partitur ift

jmeifelloS ein größerer ©enufj alS baS Slnpören einer niept ganj tabellofen 2luf*

fühtung, meil man mit bem geifligen Ohre aüe Düne in abfoluter Steinbeit,

ben SippthmuS in abfoluter IfMcifion, furj baS 3 fceal einer SHuffüprung hört,

befreit oon allen irbifchen 3ufäßigfeiten. (Sinem HJtufifer braucht man baS

nicht ju bemeifen, einem ßaien läfjt ftcp’S nicht bemeifen, er muff baS eben

auf Dreu unb ©lauben btnnebmen. SBenn biefeS #ören mit bem geiftigen

Dhre niht möglich märe, mie hätte ©eetpooen trop feinet Daubbeit eine

JHeunte Shmphonie componiren fönnen? Statürlicp ift eS ein gefteigerter ©e*
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nufj, biefe bem ©eifte sorfchwebenbe sollenbete Sluffüljtung nun in wirflidjen

materiellen Dänen gu hören ;
aber ift e8 nicht aud? ein größerer ®enu§ g. 8.

©oethe’8 „giftet* gut oorlefen gu hören, alä ihn Mo§ füll für ftch gu

lefen ?

ÜZSaä bann bie muftfalifche ©rgiehung betrifft, fo ficHt Santo SWeper

einen nicht gang richtigen ©ap an bie ©pipe. nwint, bie blo§e Sluäübung

ber ÜJ? ufif fei feiner ergiebigen SBirfung fähig; fie fönne nurSDßettfj ha^cn <*13

SDlittel gurn 3«>ecf, al« 'Durchgang gum Serftänbniffe ber ÜJtuftf. 2Ba8 ifi

benn aber Siugübung ber ÜJfufif? Santo 3Jie^er oerwechfelt wohl Uebung

unb SluSübung. Die Uebung, unb gwar bie mechanifche Uebung wie ba«

theoretifche ©tubiurn ifi 'Ulittel gum 3*®«*» *>*< Ausübung bagegen', b. h-

bie Umfepung be3 DonWerfeä in bie ©egenwart, ifi, wenn fte Bollfommen ifi,

ba« Donwerf felbfi. Die SHuäübung ifi alletbingS unsoüfommen , wenn fie

blofj auf medjanifcher fjertigfeit baftrt; soUfomntene SiuSübung fchliefjt aber

bie ©rfenntnifj beö fünftlerifchen Inhalt« bereite ein.

Die #auptfcpulb an ber Ulangelhaftigfeit unferer muftfalifchen Silbung

trägt, fo behauptet Sruno Uteper, ba3 ©lasier. Ueber ba$ ©lasier fcpüttet

er bie solle ©chale feine« 3orneg au«: « nennt e« ba« „Ieberne ©lasier*,

ba« „feelenlofe ^nfirument", ein „fchwäcpliche« ©urrogat für Uiuftf", et wie»

berhoit fogar ben mutigen ©chlaihtruf, ben Sertpolb 2luerba<h einfi ertönen

liefj: .Äartätfdhen in bie ©lasiere!* „Slafe* unb ®treich«3nftrumente*, fagt

er, „hüben ihre Döne, unb jeber eingelne probugirte Älang wirb etfi burch ge«

wiffe Ulanipulationen persorgerufen, bie in ber Berfcpiebenften SBeife Borge»

nommen werben fönnen, um bem Done biefe ober jene Färbung gu geben,

febe«mal entfpredhenb bet ©timmung, bie gum 3lu«brucfc gebraut werben foDL

©elbfi bie bem ©lasier am nächfien setwanbhn Snfirumente, wie Saute unb

fjarfe, finb wunberbarer Ulobiftfationen ihre« Saute« fähig, je nachbem bet

Ringer in bie ©alten greift. Stur im ©lasiere liegen bie fämmtlidhen Döne,

burch ba« Utebium eine« me<hanif<hen Apparate« erregbar, fip unb fertig unb

bilbungSunfähig alle unterfcpieblo« neben einapber: ein Sali, ber auf bie Daften

fällt, bringt genau benfelben Don hcteor < »*t bet au«gegeidjnetfie ©pieler,

unb nur bie ©tärfe be« Done« ift nach Sebürfnijj oeränberlid}.*

-fjier gilt e« gunäepfi einen fcpiefen Sluöbrucf gu berichtigen. SBebet

Slafe» noch ®treich»3nfirumente „bilben ihre Döne*, fonbetn ber in Sewegung

gefegte Slthem unb Sogen tput e«, fo gut wie beim ©lasiere ber in Sewegung

gefefete Singer. Sßit fagen abftdjtlich ber Singer, unb nicht ber Jammer.

Denn bie Sepauptung, ba§ e« gleichgültig fei, ob eine ©lasiertafie som

grö§ten ©lasiersirtuofen angef^lagen werbe ober ob man einen Satt mit

gleicher ©tärfe barauf fallen laffe, ift gerabegu ungeheuerlich- 203er fiep ein*

bilben fann, bafs ba«, waö man 8lnf<htag ober Donbilbung nennt, nicht«
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anbereS fef, alä bie bis jut »Sicherheit erhobene Sertigfeit, in einem ©onfiücfe

jebem ©one feine befonbere wohl abgewogene <3tärfe $u geben, bet jeigt, bajj

er nicht bie leifefte Innung baoon bat, wad man eigentlich unter .2lnfd)lag"

»erfiebt. 3U 3rce^e fudjen benn angebenbe SSirtuofen wenigjtenei

einige üfionate lang ben Unterricht ber größten SJieifier beö Gla»ierfpiel3 ju

genießen? ßtwa um ju lernen, wie man ein decrescendo gleichmäßig auf

ad)t 3Iafte vertheilt ? #at Söruno SOteper nie bauon reben büren, bajj ©auftg

einen ganj anbern Slnfchlag batte, alö Stubinfiein, unb biefer wieber einen

ganj anberen alä ßlata Schumann? Selbjt ber nüchternjte jftaturwiffenfhafter

wirb, wofern er tiefere mufifalifdje 93ilbung befipt, ohne weitere^ einräumen,

bajj baä SRätbfel »om Slnfdjlag nidjt bloS eine ßlaoierfpielereinbilbung ift,

bajj e3 jub nicht babei um ©onftärf e, fonbern um ©onart, nicht um quan«

titatioe, fonbern um qualitative Unterfdjiebe, freilich bem ßaien ferner bc*

finirbare unb bemonfirirbare Untcrfhiebe banbeit. ©patfacbe ift, bajj oerfbie«

bene ßfaoierfpielet ein unb baäfelbe Stücf auf ein unb bemfelben 3n *

ftrumente genau in bemfelben ©empo, mit benfelben jyorte» unb ißiano»

©raben fp’telen fünnen, unb bajj bob etwas »erfch'tebeneä habet berausfommt.

SQäarum fagt man benn, um nur einige grobe Unterfbiebe bftaubjugteifen,

»on bem einen ßlaoierfpieler, bajj er .trommle", »on einem anbern, bajj

er in bie Saften „flehe" ober .bobre", non einem britten, bajj er „fatnmet»

weich“ fpiele? Unb wie fommt eö, bajj S3runo SDteper felbft jt<h ben unbe*

babten SHuSbrucf entfblüj>fen lägt unb eon .hartem ßinfap* rebet? IBie

fommt e8, bajj er »on Stücfen fpricht, bie .gut gefpiclt“ fib auf bem Glasier

.trePb auänebmen"? ©onbilbung unb ©onftärfe ftnb eben himmelweit

»erfbiebene ©inge. ©a8 3n
f^
rumcnt b°t feine Seele, unb fein Snjtrument

bat eine; e8 ift ungerebt, ba8 ßlaüiet als .feelenlofeä Snfirument" ben üb«

rigen gegenüber ju fieüen. ©er befeelte üJienfb, ber Äünftler, ber bie ©afie

berührt, bilbet ben ©on unb legt feine Seele bü'tiu; bet 23aü, ber aud

einer gewiffen £öbe auf bie ©afte berabfäHt ,
fann »ieüeibt gerabe biefelbe

afuftifbe Segränjung beä ©oneä bfrpotru f{n - mit ber Ringer, aber et wirb

nie einen ©on .bilben".

Slufjer ber angeblichen 58tlbung8unfäbigfeit beä ©oneä hält S3runo

SJiebet eS für eine weitere Schwäche be8 ßla»ierS, baß man bie angefblagenen

©üne, wäprenb fte in ber SBirflibfeit »etfltngen unb mit jebem 3t'ttbfil<hen

fchwäcber werben, in ber ßinbilbung feftbalten ntüffe. ©>ie eigentliche 3Jtufif

wahrhaft ju geben »ermßge ba8 ßla»ier alfo nicht, fonbern e8 fu<he nur

burch Slnbeutungen ju begeichrten , .wie bie Sflufif eigentlich ju benfen ift*.

©a8 le^te ift wieber ein »erunglücfter Sluöbrucf; e8 folt b c’§en: »mie *>ie

SDtujif in ihrer »ollfommenen SWaterialität fich auänebmen würbe", ©aä

3beal »on ©onbilbung würbe alfo für Söruno Üfteper jebenfaUö bie Orgelpfeife

Srenjboten 1873. III. 32
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barfieflen, benn fie erreicht wenigftenä annähernb — ooUfommen auch nicht —
jene bauernbe, ftc^ gleichbleibenbe SOtaterialität beä SEoneä, bie ec beim (Slaoier

oermi&t. SDann fämen bie ©laäinflrumente, bann erji bie Streichinfirumente

unb bie menfchlidje Stimme. SBoran mag eä aber mopl liegen, bafj wir

Orgelmuflf unb ein (änfembte oon ©laäinjlrumenten fo halb fatt befommen?

2)a§ mir bem Slaoier otel länger juljören fönnen? Sollte eä nicht oielleicht

bamit jufammenhängen, bafj baä Glaoiet jene ermübenbe unb erbrüefenbe 3Jla»

terialität beä SEoneä gerabe reicht befipt? Unb foüte man eä nicht lieber

für eine Slrt ©orjug beä Glaoiereä galten , bafj eä eben wegen biefeä

SJJangelä unä ju einer eigenen geiftigen Shatigteit nötigt, ju ber webet bie

Orgel noch ein Gnfemble oon ©laäinfirumenten treibt, nämlich ju einem fo«

jufagen actioen, fchöpferifchen £ören im Oegenfap ju bem blo§ pafftoen

unb receptioen #ören, iu welchem unä bie Orgel oerurthellt? 2>aju fommt

ober noch etwaä anbereä. 3n 9Jtujtfjlücfen, bie für baä Glaoier gebaut unb

componirt finb, ift biefer oermeintliche ©kngel nur in fepr geringem (Stabe

oorhanben ; unangenehm empftnben fönnte man ihn höcbftenä bei Glaoier«

arrangementä oon Drchefiet« ober (Sefangcompofttionen. Glaoierntuftf ift eben,

wenn eä ed)te Glaoiermufif ift, etwaä bur<bauä anbereä alä 3nfirumental« ober

©ocalmuftf. fjahbn'fche Glaoiermufif freilich ift eben feine, eä ift ÜJlufif für

Stretchinjtrumente , bie nur bem Glaoier octropirt ift, wäprenb umgefehrt

Schubert’fdje ober SD3ebet'f<^e 3njlcumentalmujtf nicht feiten ben Ginbrucf

macht, alä ob fie am Glaoier erfonnen wäre. 3n ber echten Glaoiermufif

ober ift auä jener 9?otp gerabfju eine Sugenb gemacht; bie reijenbfien unb

entjücfenbften Älangwirfungen, mit benen ÜJienbetäfohn, ßhopin, Schumann

bie Slaoiermujif bereichert haben, “ob beren 3aubermacht fiep ber gtieä»

grümlicpfte äfthetifc^e ißrincipienreiter nicht entgehen fann, wenn er überhaupt

mufifalifd) empfänglich ift« beruhen jum grofjen Sthcil auf einer genialen

?luäbeutung jeneä angeblichen ÜJlangelä.

(5ä ift nicht abjuleugnen, bafj man in einet langfam aufein anber fol«

genben fReihe oon einjelnen auf bem Glaoier angefcplagenen Stönen, wenn man
gerabe barauf auägeht, fcch felbji ju peinigen, baä Ülbnehmen beä Swnförperä

empfinben fann. Slber ju fagen, wie ©runo HJteper tput, eine getragene

SJfelobie unharmoniftrt auf bem Claoier ju hören, fei „jurn ©erjweifeln", auf

bem Sßifion bagegen .hinreifjenb*, baä helfet boep baä Äinb mit bem ©abe

auäfdjütten. 2Benn ©runo ÜJteper fiep burch ein ipijionfolo p'nreifjen Iäfet,

fo ift baä feine Sache; wir für unferen Spei! überlaffen biefen (Senufj fehr

gern bem *ßublifum ber Sonntagänacpmittagägartenconcerte unb rathen ©runo
SDTeper, ju feiner Slbfüplung gelegentlich einmal ju lefen, waä ftetbinanb

filier in feinem Sluffape ,3U »i*l ®tufif* über ben „fentimentalen Irompeter*

faßt; bagegen wünfepten wir, ©runo 2Keper fönnte einmal baä Scpubert’fcpe
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3mpromptu Dp. 90, 9lt. 1. oon Glata ©chumann fplelcrt hören: wir möch«

tfn bocp wiffen, ob er baä wirtlich jum oerjweifeln finben würbe.

Slber ber unoerföhnlidje gegen baä Glastet oerleitet unfern trefflicfeen

äftpetifchen Paebagogen ju nod) fchlimmeren SDingen. Unter ben Geweifen,

bie er für unfere muftfalifdje Unbilbung anführt, ift auch folgenbe ®e«

f<hi<htf- Stuf bem Gerlinet Unioetfitätäbaöe, alfo jweifeläohne in ber ge»

wäljlteften ©efcQfdjaft. hatte Gruno GSeper alä geftorbner oor ber polonaife

jur Gröffnung beä GaUeä bie Duoerture jur .©tummen" fpielen laffen, unb er

berietet nun mit fittlicher Gntrüftung, wie baä ganje gebilbete publitum mit bem

fRector unb ben ©enatämitgliebern an ber ©pipe paarweife antrat unb nadj

ben Älängen ber Sluber’fcpen Duoerture im ©aale Polonaife fpajieren ging

!

ÜDie ©efchidjte ift ^atfadje. G5aä beweift ftc aber? Grjtenä, baß man ein

fepr anfidnbiger Glenfth fein fann unb bo<h bie Duoerture jur .©tummen"

nicht ju lennen brauet, jweitend, baß bie GaUgäfie fo in ihre Unterhaltung

oertieft ober fo auf ben Stnfang ber polonaife erpicht gewefen ftnb, baß fie

fofort bei ben erften Älängen beä Drcpeftetä, ohne weiter ^tnjit^ören, ihre

lanjgebeine in Gewegung festen, unb alä fie ihren 3«thum geworben,

unter heiterer ©elbfiironifirung ruhig weiterfirampelten , möglidjetweife auch

brittenä, baß eä mit bem ©efühl für 8thhthmif &*i Ginjelnen fcplecht befteHt ge-

wefen fein mag. 2)enn wenn bie Polonaife auch niiht getanjt wirb, fo wirb

fie hoch in einem regelmäßigen üacte gegangen. 2Bie baä femanb nach ber

Duoerture jur .©tummen" fertig bringt, ift nun freilich nicht recht begreiflich,

fith barüber aber in folget SQBeife ju ereifern, wie baä Gruno Gieper thut,

ifi baä nidpt ein wenig öfthetif^e Glucferei ? Sßenn wir bie ganje fomifdje

Gegebenheit mit berfelben äfthetiftpen Drthobopie betrauten wollen, wie er,

bann brdngt (ich unä bie 3rage auf: G5aä ift baä größere Gerbrechen, nach

einer Duoerture ^ßolonaifc ju marfchiren, ober jur Gröffnung eines Han^oer»

gnügenä — unb wäre eä auch ein $an$oergnügen oon Profefforen - eine Duoerture

fpielen ju laffen? Gä mar jwar nur eine Duoerture oon Sluber; aber wer fiept

bafür, *aß ber Gergnügungäratp bei feinem hohen äftpetifchen Pflichtgefühl

unb feinem reformatorifchen Gifer nicpt auch einmal eine Geethooen'fche fpielen

läßt? £>aä befte fomrnt aber noch. Gruno Gieper behauptet allen

Grnfteä, baß, wenn alle Gefudjet feneä GaHeä eben fo oiel ein .tonbilbenbeä*

3nftrument gefpielt ober $u hören ®elegenpeit gehabt hätten, wie ihnen bei«

beä mit bem Glaeier befcpieben gewefen, nicht ber jepnte Üpeil Bon ihnen

fiep oon ben ©ipen gerührt ha&en würbe. SBaä hoben aber in aller GJelt

Xonbilbung unb Stphthmnä mit einanber ju fchaffen? Glan foUte bodj

meinen, baä Saftgefühl ließe fiep jemanbem eben fo leicht, wenn nicht noch

leichter am Glaoier anerjiepen, alä an ber ®eige ober bem pijlon.

Gbenfo gefährlich wie für ben ©pieler, meint Gruno Gieper, fei baä
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dlaoier nudj für ben I&eoretifer unb ben domponiften. dt oergleictyt cg mit

bcr ©elcnfpuppe beg Ktalerg unb 33ilbf)auerg
;
mie biefen bcr ©liebermann

nid)t bic lebenbige Katur crj'ctjen tönnc, fo bern domponiften bag dlaoier

nid)t bie Sülle unb Kiädjtigfeit bcr Donroelt. 25ag ift miebet einer jener roun*

berücken 5Berglcid)e wie ber jmlfdjen bem Kupferjiedjer unb bem SSirtuojen.

Die ©lieberpuppe bient bem Ktaler alg Ktobetl jür bag ju fc^affenbe K'unjt»

metf. Dag muftfalifc&e Kunjlroerf iji aber bag Donftücf. 2Bie fann inan

nun bag dlaoier bag 'JJtobell beg Donjlücfeg nennen! Unfre mobernen

domponiften mögen fiel) freilich iljre Drdfjejlercompofitietten oft genug am

dlaoier jufammenfudjen unb bann erji in bie Spradjc beg Drdjefterg über»

tragen, „inftrumentiren". Slber babei ^anbelt eg ji$ niept um eine Ueber«

tragung aug einem leeren unb cljnmädjtigen 3nPrume» te in Me .Sülle Unb

Ktädjtigfeit ber Donmelt", fonbern um bie Uebertragung aug einer einigen

unterfd)iebg(ofen Klangfarbe in eine SBielfyeit oon Klangfarben unb beten

mannidjfadje dombinatlonen unter einanber. Dafj an biefer Ueberfeßunggauf*

gäbe bigmeilen unfre größten domponiften gefdjeitert ftnb, unterliegt gar

feinem 3® cifU; wir Ijaben eg fdjon oben angebeutet.

Summa Summarum: Die Slnflagen 33runo Kteper’g gegen bag dlaoier

finb in Ijoljem ©rabe einfeitig. 3U fetgen, bet dlaoierfpieler Ijabe oon feinem

Snflrumente »nidjtg für feinen inneren Klenfdjen*, ift entfdjieben oerfeljrt.

SBag fjat benn ber ©eiger oon feinet ©eige alg folget für ben inneren Kien*

fdjen? Klan fann bie ©eige genau fo geijileg unb feelentog befjanbeln toie

bag dlaoier. dg giebt aber eine große Ktenge ber edjtefien diaoiermufif, Ktu*

fif, bie einzig unb allein für bag dlaoiet erfunben unb gefd&rieben ift. Unb

roelcfy’ eine unenbli^e $üHe oon Sd)önßeit ift barin niebergelegt! dßopin unb

Sdßumann tjaben in ifjren dlaoiercompofitionen bem 9tljptßmug unb bcr £ar«

monie gerabeju neue ©ebiete erobert, auf meldje fein anbereg ^nflrument unb

fein Ordiefter bem dlaoier ju folgen fäßig ift. Sßnen »erbanfen mir SRßptß»

men, bie lebiglidj baburd) jur ooflen dntfaltung ißreg 3leijeg gelangen, baß

eben ein einiger Spieler fte in ber ©eioalt fjat, unb bie ftetg eefig unb Happ*

rig flingen mürben, toenn mehrere ju i|rer Darfietlung beitragen müßten

;

Klangmirfungen, bie bei jener Kiaterialität beg Doneg, mie fie bie ÜBlaginftru*

mente ßaben, gan$ unbenfbar ftnb, unb beren oollenbete SBiebergabe mieberum

nie einem Gnfemble, fonbern nur bem einzelnen Spieler möglich ift, ber

eg in bet ©cmalt Ijat, bie jebegmaligen #auptjinntöne peroor*, bie üb<

rigen in ben Statten treten ju laffen. Unb biefe edjte dlaoier»

mufif fte^t oöQig gleicßberedjtigt neben aller anbern, fo mie bag dla*

oier glcic^bcredjtigt neben allen anberen ^nftrumenten jießt; fie Iä§t ftc^ eben*

fo menig ing Drdjefter übertragen, mie eine deUoeompofition für bag Fagott

arrangiren. Söo eg »erfudjt morben ift, ba ift eg mißlungen. Klan ßat
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eingelne Sdpe ©eethosen'fcber Gla»ier*3onaten, man hat 2Beber’8 „ittußorbe«

rung gum Dange* für Drcheßer arrangirt — brr Gharafter brr Gompo»

fitionrn iß babei »oflßänbig ruinirt morben. ©or rinigrn 3aflren fonnte

man frin öffentliches Goncrrt hören, ot>ne baß man bir „Dräumerei", ba8

befannte Heine G^araftrrflücf au8 Sdjumann'S „Äinberfcenen* für »otleS

Streichquartett arrangirt, mit in Äauf nehmen muffte. 68 mar förmlich

©tobe grmorben, fobalb birfe Stummer br8 Programms an bie Steihe fam,

ßdj befonbrr8 gurecpt gu fepen, jebe Unterhaltung eingußeßen unb in athem«

lofer Spannung gu laufen — man glaubte SBunber ma8 gu hören. 68

Hang auch gar nicht übel. SZBer ßch aber einbilbrte, mirflich Schumann'8

„Dräumerei* gu hören, ber »ar fehr im 3rrthum. Um ba8 Stücf für Streich«

inßrumente überhaupt fähig gu machen, fpielte man e8 über noch einmal

fo langfam, al8 e8 bet Gomponifi sorgefhtieben hat! 68 mar ein gang

anbtre8 Stücf barau8 geroorben.

©tan laffe alfo tem Glasier, ma8 chm gebührt: feine SStußf unb feine

©ebeutung. Dem Glasiere fann ein ©ormurf gemacht merben: e8 hat bem

DilettantiS mu8 ©orfdjub geleifiet. Daß in feiner Äunß ba8 Di«

lettantenthum ßch fo breit macht, mie in ber SJlufif, baß bie SDtußf ben Gl)a«

rafter einer fo plebejen 2lufbringli<hfeit hat, bah ße un« überallhin »erfolgt,

roo mir ße nicht mögen, batan iß gum guten Dheile ba8 Glasier fhulb.

Daß aber biefer Dilettantismus ein fo jammersotler iß, bah unter taufenb,

claoierflimpernben ©tenßhen feine gehn ßnb, bie mußfalifche ©ilbung haben,

bafüt fann hoch ba8 Glasier mahrhaftig nichts. Dem Glasiere bie £aupt=

fchulb an ber ©tangelljaftigfeit unfrer mufifalifchen ©ilbung gugufdjieben, ba8

ift gerabe fo, al8 menn jemanb fagen moüte, bie #auptfdjulb an ber Drunf-

fucht ber ©tenfhen tragen bie ©läfer. Die grage, met in Söahrheit unfre

mußfalifche Unbilbung »erfcljulbet, hat fchon »or gmangig 3ah ren rtiel ri<h«

tiger Stiehl beantmortet in feinen .©riefen an einen Staatsmann über muß«

falißhe Gcgieljung*, bereu ßccture mir ©runo ©teper bringenb empfehlen —
fchon al8 einen ihm gemih fehr miüfommenen ©eleg für bie Sticptigfeit be8

son ihm gemählten ©tottoS. Stiehl iß hoch gemiß fehlest auf baö Glasier

gu fpreepen, er miß e8 nur al8 „ein pöchß notpmenbigeS Hebel* gelten laßen,

et nennt e8 ba8 „encpclopäbifche*, ba8 „characterlofe* Glasier. Ueber un«

fern ©tußfunterricht aber fagt er: „Die ©iufif mitb ruinirt burch bie

©tufifer. ©tit bemfelben Slufmanb an unb Äraft, ben mir baran

fepen, baß bie Spüler bie tecpnifchen Sdßoierigfeiten merthlofer DageSmußf

überminben, brächte man ße auch gum Spiel unb ©erßänbniß ber einfachen

Partituren clafßfcher ©teißer. ©tit folcher Äunß fönnten unfre jungen Herren

unb Damen bann freilich rtic^t im Salon gtängen, allein e8 märe ihnen bafür

eine gütle be8 reidjßen ©ilbung8ßoße8 für8 gange ßeben erfcploßen.* gaß
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unfer gefammter dltufrfunterriht ift ja iJJrioatunterriht. 9hm benfe man,

mie e§ um unfre SSilbung überhaupt befiellt fein mürbe, menn aller Unter«

ridjt in ben fjänben »on iprioatlehrern läge, äfein ipriuatlehrer brauet feine

Silbung unb feine ßefjrfäljigfeit »or einem urteilsfähigen Widder ju bocu«

mentiren; unb felbjt bann, menn er felber grünblihe muftfalifhe Söilbung

befäfje unb bie gäfyfgfeit hätte, auh anbere ju mufifalifhem ®erfiänbnifj an«

juleiten, fo ift bodj bie einjige fRicfctfcbnur feineä Unterrichte in ber Utegel

bie, e8 feinen ©Mülern ober ben (SItern feiner (Schüler recht ju mähen.

2Raht er e8 ihnen nicht recht, b. h- bringt er e8 nicht binnen Jahreäfrift ba«

hin , bafj ba8 Söljnlein ober Söhterlein eine lumpige italienifhe ßieblingä«

opernatiebeä^errniPapaober „Laprtered’une Vierge“ober „Le ddsir“ oberbaä

„Silberftfhfhen*' unbmie ad biefer abfheulthe 2lu8murf unfrer dlaoierliteratur

heijjt.flimpern fann, nötigt er bie Schüler, gute fUtufif }u fplelen unb gut ju fpie»

len, fucht er fte in ba8 2Befen ber ÜJlufif einjumeif>en unb jur (Srfenntnifj be8 mu<

fifalifh Schönen anjuleiten, fo märten fdjon gehn anbere barauf, ifjn abju*

Iöfen, unb, bie Stunbe momöglih noch um einen ©rofhen billiger, atle8nah

UBunfh ju beforgen. 2)ie unglücftihe unb traurige ©efellfhaft jener 23!uftf-

lehrer unb ÜJiufiflehretinnen , bie »on früh biö fpät ^erumlaufen unb eine

ßection nah ber anbern abha8peln unb babei — oft aüerbingd gegen iljr

beffereö SBiffen unb ihre beffere Ueberjeugung — um be8 lieben 23robe8

miHen bem herrfdjenben Ungefhmacf ^Rechnung tragen muffen, bie ftnb, e8

bie bie mujlfaltfhe Söilbung heruntergebraht ^aben unb fort unb fort unter

9iud erhalten.

So »iel »om Glaöiete. 2öa8 enblih bie ftttlidje UBirfung ber aJhiftf be=

trifft, fo ftellt auh ba mieber SSruno SDTepet eine reht einfeitige ^Behauptung

auf. 6r meint, bafj SDtufifer »on f?ah gemöljnlih bie ungebilbetften UJcen«

fhen feien, infofern fie an einer erftaunlihen Unbeljolfenheit in allen praf«

tifhen gingen unb einer gränjenlofen Unfenntnijj aller möglichen mihtigen

unb atlgemein befannten Sahen labortren; jubem feien ÜRenfdjen »on »orjug8meife

mufifalifher SBilbung oft manfelmütfcig, launenhaft, unberehenbar. 35aran

ift »iel SBaljteä. 9tur barf fch biefer S3ormurf nicht allein auf bie SJtufif er»

ftrecfen. IDiefe phantajtifhen, reizbaren, ber rauben ffißirflihfeit gegenüber

gänjlih unerfahrenen unb hülflofen üaffonaturen begegnen un8 niht blo8

unter ben ÜRufifern, fonbern unter ben Äünftlern überhaupt. IDagegen ift

eine anbere ^Beobachtung feht rihtig, bafj nämlih bie mufitalifh gebilbetften

SDtenfhen oft am reenigfien im Stanbe finb, ihre Sähe »orjutragen. ©a«

her auh bie merfmürbige ihntfahe, bafj man troh ber je^igen Ueberfhmem«

mung mit SSorträgen unb ÜUorlefungen aller Slrt faft nie einem mufifalifhen

$henta, »on einem tüchtigen SDtufifer behanbelt, begegne, baljer auh bie
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SBrutolitat unb Unfläterei, mit ber jt$ .eine gewiße fe^r »otnehm tffuenbe

{Richtung ber ÜJiufif* in Don unb 2Bort breit madjen fönne. >

Gin wunberlidjer ©runo füleper’g ift eg enblicß nod), wenn er

wahrhaft fittlidje Ginwirfungen bet SDtupf nur im Sinne bet ÜRilbe unb

©änftigung erwartet. Äann fie benn nid)t auch jur ©elebung bei SRutheg

unb ber St^atfraft bienen? 3Kan benfe über bie ,2Bad)t am SRfjetn* unb

ihren mußfalifchen SBerth fo niebrig wie man will, SDUlbe unb ©änftigung

ftnb bodj gewiß bag le^te, wag fie heroorbringt.

2Bir brechen h'et ob. Gineg nur fei am ©bluffe nodj augbrücflidj her*

»orgehobcn. Die ÜRetjer'fdjen Sßorträge finb »on einer fiiliftifi^en Durchbil«

bung, für welche bie Öeiftungöfä^igfeit unb leibet fogar bie ©enußfähig»

feit ^eutjutage nur fyödjft feiten anjutreffen ifi. G8 ift SJtace in biefem ©til.

<$efdjtt)orenen- ober $djöffengerid)ie.

Dritter Slrtifel.

3n fyranfteich, beffen ©trafproceß im »origen 3a^ r^unbert einen höchf*

»erwetflichen »on SSoltaire ingbefonbere gebranbmarften Gljarafter trug,

war man fc^on »or ber {Resolution burdj üRontegquieu auf bag englifdje

©efchworenengericht aufmerffam gemalt worben. SDiontegquieu braute bag«

felbe in Sßerbinbung mit ber greijjeit unb in ber berühmten ©djrift beg Slbbi

©iep&g „Que’ estcequele tiersötat“ ftnbenwirbie {Behauptung, baß bie 3rei«

heit beg SBoIfcg anberö nicht alg mit bem ©efdjworenengeridjte ju behaupten

fei. Der bamaligen 3eitftrßmung empfahl eg ßd) in ber Dfyat einerfeitä burd?

bie Drennung ber geßfefjung bet ©djulb »on ber ffießfeßung ber ©träfe, weldje

ber Sehre »on ber Dßeilung ber ©eroalten ju entfprechen fc^ien , anbererfeitö

butd) bie3bee, baß nun auch bie ri<§tcnbe@ewaU in gewißem Umfange unmittelbar

bem SBolfe an»ertraut w erbe, ©ehr balb war man benn auch barüber einig,

baß bie 3urp ben fünftig maßgebenben politifchen ßSrincipien angemeßen fei.

(£g hpnbelte ßdj nur noch um bie Slugführung,*) unb bei biefet beging man

oDerbingg feljt erhebliche geiler.

Grfteng würbe bie Säljigfeit ©efdjmorener ju fein, fowie bie Sluäma^l

berfelben in SSerbtnbung gefegt mit ben politifchen 2ßahlre<hten unb ben po*

litifdjen SBSahlen. 3eber Jur Politiken SJBahl berechtigte war auch fähig,

©efchworenet ju fein, unb bie Slugwahl erfolgte burch bie Slbminiftration,

*) Die dioitjutp lieg man batten, »eit bie b>et in ©ctiacbt fommenben Sfi e $ t « [tagen

nicht »oi)t ben ©eßbrcotenen übetlajfen toerben fJnnten.
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welche wieberum eom SBoIfe gewählt war, währenb zugleich bie Stifter

»om SSolfe auf beftimmte 3«it gewallt würben. ®8 ifl nun ^ter, wo e8

fich nicht um eine »otlflänbige DatfieHung be8 ®ef<hworenengeri<hte8 unb

feiner ©efc^ic^te hanbelt, fonbern eigentlich nur bie ©ifferenjpunfte gegenüber

bem Schöffengerichte in Setracht fomtnen, nicht erforberlich, auf biefen

®runbfeh!er ber franjöftfc^en 3urty, ben fie auch je^t noch nicht »ollflänbig

überwunben hat näher einjugehen. üftut bie Semetfung fei hier geflattet,

ba§ ein folchergeflalt jufammengefehteö unb »on Stiftern in fo abhängiger

Stellung geleitetete« ®ef<hworenengeri<ht, wenn baju noch ein befonfcer« ra<

f<he8, tumultuarifche8 Verfahren fam, $u ®ßem fähig war, unb jum 9te*

»oluttonätribunal würbe, ba8 allein bie äugen bildliche Stimmung be8 grofjen

§aufen8 ober ber Ulta^hthaber jur 9tichtf<hnut feiner dntfeheibung nahm, ifl

leicht begreiflich- 6in Argument gegen ba8 ©efchworenengericht liegt barin

nicht. 2>a8 3«rbilb einer Sache ifl nicht biefe felbfi, unb hoch trägt e8 mit

ihr gewijfe 3“Se gemeinfam.

Sobann aber würbe bie ganje SUheilung bet Aufgabe unter ®ef<hworene unb

dichtet al8 eine mechanifche SE^eilung ber ©ewalten aufgefafjt. S3et ben

englifchen 3 uriflfn fanb fich ber Sah, ba§ bie ©efcfjworenen ba8 factum,

bie Sichter baä üiecht fefljujleHen haben
: fo, meinte man, müfjten unb fönnten

in ben Antworten bet ©efchworenen nur fjacta feflgefieüt werben, unb weit

entfernt war man baoon, bie ©efchworenen einer ßeitung burch ben 'Jtichter

in folgern ®rabe unterteilen ju wollen, wie e8 in (Inglanb ber ffraU ifl.

3)aju pafjte auch nicht bie unflare SBorfMung, bie SSiele fleh »on ber höh«11

(Sinfidjt ber ©efchworenen, »on bet ganj befonberen Slrt unb SBeife machten,

wie bei ben ©efchworenen ba8 Urtheil ju Stanbe fomme. So würbe benn

auch ba8 IRefum^ be8 franjöfifdjen Schwurgerichtäpräfitsenten etwa8 »on bem

S^lu|»ortrage be8 englifchen dichter« burchaud »erf<hiebene8. SBährenb bie

englifche „Charge“ ben tiadjbrucf legt auf bie ÜBeletfrung über ben Stecht««

punft unb übet bie 3“laffigfeit unb 3u®*rläjjigfelt ber »orgebrachten 93e«

weiämittel, würbe ba8 franjöfifche Stefume ju einet SSecapitulation be8 Söe«

weife« in großen 3üg<n, wefentlidj baju beftimmt, bem ©ebädjtniffe unb ber

91uffaffung be8 SChatfächüchcn ju bienen, hauPg aber — unb bie« lief? fleh,

troh ber ©eflimmung be8 ©efe^e« »on 1791, bafj ba8 SKefumd bie Freiheit

bet ®ef<hworenen nicht beeinträchtigen foHe, nicht h^n^ctn — rnbirect ju einer

fehr weitgehenben Seeinflupung ber ®ef<hmorenen unb Parteinahme gegen ben

91ngetlagten benuht.*)

*) ©ab« ifl baä ftefumc ganj befeitigt in Belgien. 3n Braunföweig war e« befeitigt; t»

ifl fpdter wiebet bem Bräflbenten geflattet worben, wenn er e« }We<fmäjjig finbet, obet wenn

bie G'eföworenen e« beantragen, ben ©efdfworenen bie in trage flebenben ©efe&e unb bie

tedbtliche Bebeutung bet gefefjli^en Subbrücfe aubeinanbetjufefcen.
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ffidhtenb nun In ©nglanb bie SßertrauenSjieflung , weihe bet ^ßrdfibent

beS ©erihteS einnimmt, eS ermöglicht, bajj bie ©efchworenen einfach barüber

entfdjeiben, ob ber Slngeflagte ber bo<h oft ziemlich complicirt abgefajjten

Snflage fchulbig fei, ba bie ©haege birect barauf aufmerffam macht, auf

welche fünfte eä nach ßftafjgabe ber Verhanblungen noch aflein anfommen

fann, faf> man fi<h in granfrelh »eranlafjt, bie wefentlidjen fünfte ber

Slnflage unb biejenigen äJtobifkationen, welche ij)t nach ®nfiht beä ©eridj'

teä — benn baä frangöfifdje Stecht geftattet hi« bem ©erihte eine giem«

lieh weitgehenbe ©inmijhung — nach ben ©rgebniffen ber münblichen 93er*

banblung gu SC^cil werben, in ben fragen, welche ber ^präjtbent (Siamenä

beä ©erithjt«*) ) an bie 3urb ließt, gufammengufajfen. 3 ugleih aber fuchte

man babei ben ©ebanfen gu »erwirflihen , bajj ben ©efchworenen nur bie

gefifieflung ber SL^atfac^en gufaflen müffe. 9luä biefem ©runbe foßen nach

bem ©efe^e »on 1791 bie ©efchworenen gunächfi nach bem factum an fth<

barauf nach ber Ülbficht beä Dhätetä (question inteutionclle) unb enblich nach

bet „SJtoralttat* ber fjanblung befragt werben, weihet letztere etroaä unflare

SBegriff hauptfdhlih auf bie Stecbtäwibrigfeit ber £anblung begogen würbe.

Die IJJrafiS mufjte inbefj fehr balb bewerten, baff in ben Definitionen beä

6trafgefehbuheä, in benen man anfangs nur bie Slngabe oon Dljatfahen er*

blirft hatte, hoch eine grope Slngatß »on Stehtöbegrijfen enthalten fei. 3n ’

bem man baher biefe lotteren in eine Steibe »on ttjatfä^lic^en Umfldnben

nach ßage beä eingelnen Safleä aufgulöfen »erfuchte unb barauf bann befon«

bere fragen richtete, fam man elnerfeltS nicht feiten gu einer Ungabi »on

fragen — in eingelnen ißroceffen, freilich bei einet SDteljrgabl »on Sngeflag*

ten, gu mehreren taufenben — bureb welche bie ©efchworenen in Verwirrung

gefegt unb häufig gu ^reifprehungen wiber ihren 95MQen gebraut würben,

gugleich aber ber SHnlajj gu einer grofjen Slngahl materiell ungerechtfertigter

Sreifpredjungen im 3ßege ber ©ajfation gegeben würbe; benn, wenngleich bie

Stifter, weihe bei ben Verbanblungen gugegen gewefen waten, bie feftgefteU*

ten Dbatfahen unter ben fraglihen Segriff glaubten fubfumiren gu fönnen,

fo brauhte baäfelbe nic^t ber gaß gu fein bei bem ©ajfationähofe, ber bie

Verhanblungen niht auS eigener Slnfhauung fannte, ja, alä burhauä be*

fhranft auf ben JtehtSpunft, fie niht berücfjihtigen burfte, unb baher leiht

gu ber Stnfiht gelangte, bafj ntht unter aßen, fonbern nur unter gewiffen,

nun eben niht confiatirten Umftdnben bie fefigejteßten SS^atfat^en ben fraglihen

SBegtijf ber gefeilteren Definition auöfüßten.

Diefe Trennung »on Dhat* unb StechtSfrage beruht benn auh »oll«

fiänbig auf einem 3«thume. SrjienS Wirb jeber Vegriff, beffen ein ®e*

*) 3® 3afle bt« 58ibttfprud)4 einer ‘Partei entf4>eibtt bai töeridjt.

©rsnjl'ütcii UL 1873. 33
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fety ftdj bebient, fd^on babutd), bafj baä ©efety bieö t$ut, gu einem ©edbtöbegrijfe, ge^

hörte et auch fcheinbar nod) fo febr lebiglich bem gemöbnlicben Geben an: benn jeber

©egriff, bet in einem ©efe^e »orfommt, !ann »oüfommen richtig nut im 3m
fammenbange beö ©efe^cS, ja beä ©echtsjbftemä überhaupt aufgefafjt merben.

9ii<htS fcfycint g. 23. mehr bem gemöbnlicben Geben angugebören aiä bet ©e=

griff bet ©acbtgeit. SUlein wenn ein ©efebbucb g. 23. ben unter gereiften

Umftänben bei ©aebtgeit begangenen ©iebftabl als einen befonbetä fitafbaren

qualiftcirt, fo mirb man fogleicb not bie (frage gefteUt : beginnt bie ©achtgeit

mit bem ©unfelmerben ober mit bem 3«itpunfte, mo man gut ©ube gu geben

pflegt, unb ift in letzter ©egiebung bie allgemeine ©emobnbeit bet ©eroobnet

ttma beö Drteö ober bie inbioibueße ©emobnbeit bet ©ernennet beä -fjaufeö

majjgebenb, in meinem geflogen mürbe. Äann man eS ferner, g. ©. noch

alä ein „(Erbrechen* im juriftifSen Sinne begeidjnen, menn ein Sdjlojj burdb

einen nid}t febr ftarfen ©uef an ber Jflinfe geöffnet gu merben »ermochte?

Qi ift flar, ba§ biefed unb 2lebnli<b««> nut burch äfenntnift beö 3uftHunten--

IjangeS beä ©efefjeö, ja gumeilen nur burch 3uf>“lfena^me felbft ^iftotifc^er

Sia^forfc^ung feftgufteßen ift. 3roeitenö aber fteiien bie factifthen ©otgänge

beä Gebend in ununterbrochenem 3 ufammen^an9e - ©Son bie Sluäfcheibung

ber für baä Urteil in ©etraft)t fommenben Umftänbe fetyt ba^er »orauä ein

redjtiicijeS Urteil, minbeftenö babin, bafj anbere alö bie begegneten Umftänbe

rechtlich nic^t in ©etracht fommen fönnen. 3)ie Gtgä^iung eines ©organgeö

ift noch nicht, mie ©lafer febr tintig bemerft bat, bie ©§otograpf>ie beS-

felben, unb auch bie ©^otograp^ie mürbe ^ier, ba eben im Strafrechte bie ®e-

banlen unb ©orftellungen ber banbelnben ©erfonen febr mefentlicb in ©e=

traebt fommen, nicht auöreichen. Um fi<b bieS fiar gu machen, braucht man

fich nur baran gu erinnern, bafj ißerfonen, bie mit ber restlichen ©eurtbeilung

ber Sache nicht oertraut ftnb, menn fie oon einem juriftifdjen (falle ergäben,

manche rechtlich mefentiiebe fünfte gu übergeben, unmefentliche mitguergählen

pflegen, ©ach bctöcn ©ichtungen bin ift alfo eine abfolute Itennung oon

©bat« unb ©echtöfrage unmöglich-

©aoon ift man auch in ffranfteich gurüefgefommen. ©er Code d'in-

struction criminelle läfjt bie ©efdjttorenen , inbem er bie fformel, ob ber

Slngeflagte fdjulbig (coupable) fei, conform bem englifthen „guilty“

„not guilty“ gut facramenteflen
, ftetä gu beobachtenben erhebt, barauf ant*

morten

:

„L’accusd est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tcl vol ou tel

autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le r&umö de

l’acte d'accusation.“

cfMernacb fyat ftd? bie ftJtapiä ber ©egel nach fo geftaltet, bafj bie ®e-

fSmorenen gmar nicht batnacb gefragt merben, ob ber 2lngeflagte beä ©torbeä.
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beg fRaubeä, beg Dicbjlahlg fcbulbig fff, wohl aber ob fr fcbulbig fei, bie #anb<

lung begangen ju haben , beren ÜRerfmale bie gefeßlidje Definition beä be*

treffenben SSerbrec^enö augfüHen. ÜRur augnaßmgweife geht bie IfJraylä bo«

»on ab, inbem fte einige begriffe, bie im Strafgefeßbuch torfomnten, hier

aber nicht weiter fceftnirt finb, troß biefer Unterfaffung be§ Strafgefeßeß, weil

fte einen $u fpeciftfch jurißifchen ©ßatafter ju haben fcßetnen, in concrete

Dhatfadjen auflöji. So j. 'S. feilen bie ©efdjworenen nicht barnadj gefragt

werben, ob ber Slngeflagte eine „ßcriture authentiquc et publique“ eine

„ßcriture de commerce“ gefälfcht habe: hier foü »ielmeßr ba8 fpeeieH im

concreten fjalle gebrauste Schriftftücf befchrieben werben, bamit bann ber

©eridjtghof, in ^ö^erer 3nftanj ber Saffationgßof beurtßeilen fönne, ob e8

eine „ßcriture authentique et publique“ u. f. w. fei. 2Ran taufet ließ aber

feineäwegg barüber, bafj bie ©efcßmorenen in ißrem Verbiete feßr »icl meßr

tßun, alä bloße Dhatfacßen fejifteHen, unb beruhigt fteß nur bei ber pofttioen

Sejtimmung be8 ©efeßeß, wonach eben bie Trennung ber tbatfq^U^en fjeft*

fieHung unb ber rechtlichen ©eurtbeilung nur foweit geboten fei.

3nbe§ liegt bann eine nicht ju leugnenbe mehrfache 3n con fequenj. 6iner*

feitä ijt e8 feßr oiel leichter, wenn gewijfe in ben Strafgefeßen felbft bejeich*

nete ÜRerfmale bei einer #anblung alg oorbanben fejigefieHt finb, ju be*

ftimmen, ob barin baS eine ober bag anbere Delict, ober möglicher 2Beife, weil

e8 an einem fRequifit fehlt
,
gar fein Delict ju beftnben fei, als fefiju*

(teilen, ob ©egriffe, bie ba8 ©efeß nicht beftnirt hat, bei einer cfjanblung

gutreffen. Die erjie Operation befielt in einer einfachen ©ergleicßung ber

SZßorte ber ^efifbellung mit ben üßorten ber ©efeßeöparagrapßen , bie jweitc

ifl eine recbtgwijfenfchaftliche Operation im eigentlichen Sinne; bie erfte fällt

aber ben SRitßtern, bie jweite oßne weitere Sontrole ben ©efcßmorenen $u.

3weiten8 aber greifen bie SRicßter, inbem fie in ben »orljin erwähnten be*

fonberen Qfätlen bie Subfumtion ber concreten Dbatfacßen unter bie gefetj*

liehen ©egriffe oorneßmen, entfeßieben auf ba8 ©ebiet ber thatfächlichen f^eft*

jMung über, fie entfeheiben oorweg, bah anbere erhebliche Dhatumftänbe neben

ben bejeießneten nicht oorliegen. ÜRacß bem leßtcren ©erfaßten Wäre eö mög*

lieh bie ©efcßmorenen ju fßrobirjleinen beS ©eweifeö über einjelne Dßatfaißen

ju machen, mit welchen leßteren bag ©erießt na^ßet frei («halten fßnnte.

3«befj ift bieg Verfaßten, Wenngleich man jut 3«<t ber Slbfaffung beg fran*

jöftfeßen Strafprocefjgefeßeg feineöroegg über bie Sache flar war, unb auch

Napoleon I., bem fonfi oft feßr richtige ©liefe in bag 2Befen ber 3uftij

nachgerühmt werben, ßier in entliehenem Srrthum fteß bewegte, hoch feineg*

wegg in bem franjöjtfcßen ©efeße felbft fanftfonirt worben, unb wir erhalten fo*

mit ba8 einfache SRefultat, bafj eigentlich bie ganje gerabe mit hülfe ber

Stecßtgwiffenfchaft §u löfenbe Aufgabe bei ber 9te<ßtfpreißung in Straffacßen,
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bcrt ®efd)Wowncn ohne weite« Gontrole überladen tfi — wenn man nicht

baö tbatfädjlicb febt fetten praftifche äufjerfte 2tu8funftdmittel in Söetrac^t

jle^t, baß bie Stifter (nach ber urfprünglichen ©cjtimmung be8 Code d’in-

struction, wenn fte einstimmig biefer 2lnjt<ht finb) bie ©ach« jur nochmaligen

©erbanblung »or eine {weite 3urb oerweifen fönnen, fallg fte bafür batten,

baß bie ®efd;morenen ben ©ngeflagten mit Unrecht für fchulbig erflärt

haben.*)

SBenn nun aber bie jjragenfieflung für bie Gontrole ber nötigen Gnt*

fcheibung be« Stechtdpunfted im Verbiete febr wenig teiftet, fo umfaßt fte auf

ber anberen ©eite auch bie DarjMung gewiffer concreter 3;^atfa<^en , burdj

welche bet eingetne gall inbbibuett bezeichnet wirb. 2luch bem ©idjtjurijien

wirb e§ einleuchten, baß man 3et>tanben nicht fo anftagen unb »erurtbeilen

barf, baß man fefifMt, er habe (irgenb) einen Staub, ©etrug, Diebjiabt be«

gangen. @8 muß angegeben werben, 2Ber beraubt, betrogen u. f. W., ju

welker 3^t .unb auch wobt mit welchen sJDtittetn ba8 ©erbrechen begangen

würbe, ©otcbe bie Xbat inbioibueü bejeiebnenbe concrete Ütbatfadjen ober

SDterfmate muß bie fffrage, welche über bie ©<hutb be8 Slngeflagten an bie

®efdjworenen gerichtet wirb, mitentbatten. hierin liegt nun, wie nicht ju

leugnen, eine gewiffe ®efabr be8 ©tißoerfiänbniffeS unb 3irt§utnS - ®in ®ot'

fall, ber ben ©egenftanb eine« gerichtlichen ©eweifed gebilbet bat, wirb um fo

mehr ju »erfdjiebenen Slnfdjauungen ber Urtbeiter Slnlaß geben, je mehr man

auf Ginjelbeiten eingebt: bie großen 3ü0f TO«ben nach gemeinfamer Ueber*

Zeugung feftfteben, über bie 35etail8 werben bie Meinungen leicht bifferiren.

3ft nun »om ®ericf>tä^ofe ein überflüfjiger fpecieHer Umfianb in bie 3tage

aufgenommen, unb halten ftdj bann bie ®ef<hworenen ftrict an bie §rage,

fo werben ftd) gerabe über jenen Umfianb leicht SOteinungäbifferenjen bilben,

bie, ungeachtet oielleicht fämmtlidfe ®ef$worene ben tlngellagten be8 frag*

lieben ©erbrechend für fchulbig erachten, ju einem ©icbtfcbulbig führen. 2fienn

Z- ©. gefagt wirb, ob ber Slngeflagte fchulbig fei ben S. burch einen ©<hlag

mit einem Jammer au
j

jjen gCtöbtet ju haben, fo muß bei firicter ©e*

*) SDit Slafjregel ijt in granfreidb unb ©eutfcblanb wenig praftifcb, Well mit nicht, wie

ba« englifcbc Verfahren, tin »om Siebter ju banbbabenbe« ®emeiät£d)t bfftjjen , roelc^e« jur

ßontrole ber ©efebworenen benujjt wüb. 60 tarnt eben nur bie fubjectioe Ueberjeugung ber

Stifter gegen bie bet ©efebworenen gefegt «erben, unb hier werben bie Siebtet Ft<b fagen, bafs

im 3n>eifel bei aDetn SbatfacbUcben ihre Ueberjeugung ber bie ©efebworenen nach Snftdjt

eine* ©efe^e«, welche« überhaupt ©efebwotene nur Cittfcbeibung beruft, ju weieben habe, wab*
tenb fte anbeterfeit« nacb ben ßimiebtungen be« franjöfifcbcn unb be« gegenwärtigen beutfdjen

©erfahren« nicht leicht Ätarheit batübet gewinnen werben, ob bie ©ehulbigerflätung auf tbat»

farblicher Seflfletlung ober auf einem Sechtbirrtbum beruht. Stieb fommt in Setracbt, ba§ bie

Siebter nicht befiniti» freifpteeben, fonbern nur »or eine anbete 3»tU Perweifen fönnen, bei

beten Urtheile e« bann »etbleibt. Sie ©efugnifi einer beftnitioen ffreifpreebung würbe beim

ÜRangel eine« witflieben auötciebenben 8ewei«recbte« aber bebenflicb fein.
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obaßtung be8 SBorflauteä bie $rage tion jebem ©efßworenen verneint werben,

ber bie lobeöurfaße nißt in bem Sßlage mit bern Jammer, fonbern in

einem naßfolgenben gewaltfamen 9?t eberwerfen u.
f.

w. ßnbet. ©leißwoßl

iß eö burßauä rid)tig, unter gewiffen ©orauöfeßungen ben ©eweiä folget

concreter ßinjelßeiten unb folgeweife auß beren Aufnahme tn bie fjrage unb enb*

Iiß bie ßricte ©eaßtung barin bei Säflung beö ©erbicteä ju forbern. Die

Unmöglißfeit, bie Art unb SGBeife bet ©egeljung eineö ©erbreßenö biö $u

einem gewiffen ©rabe genau feßjußetlen, jeigt ©lange! ber <Si<J>er^elt beä ©e<

»eifeä an. ße^rreidj iß in biefer ©eßeßung j. ©. folgenber ber bannotier«

fßen ©rapiä entnommene fjall. 2Der Arbeiter ©t. war in feiner SBoßnung

burß einen von ber Straße auö abgefeuerten Schuß oerwunbet worben. 3)er

©erbacht ßel fogleiß auf ben Angeflagten, ber furje 3eit tiorßer feine Ab«

ßßt, an bem 2Jt. SRaße ju neßmen, in leibenfßaftlißer ©Seife erfidrt ßatte.

©ei bem Angeflagten würbe eine ©ißole unb ©tunition oorgefunben, inbeß

burß Saßöerßänbige erflärt, baß ju biefer ©ißole bie im 3'mraet beö ©e*

fßäbigten gefunbene Äugel, fowie ein unter beffen genßer auf ber Straße

liegen gebliebener ßabßocf nißt gehöre. Die ©efßworenen tierneinten bie ba-

ßin abgefaßte fjrage, ob ber Angeflagte ben Sßuß abgefeuert ßabe. 3ßäre

ßier alternati» b. ß. unbeßimmt bie grage baßin geßeüt worben, ob ber An*

gefiagte entweber felbß ben Scßuß abgefeuert ober einen anberen ju biefer

SEßat angeßiftet ßabe, fo wäre »ietleicßt, wie bie Umßänbe lagen, eine ©erur«

tßeilung erfolgt. Diefe alternatitie, unbeßimmt gehaltene f?rage fonnte 3e<

manb befaßen, ber ß<ß nicßt Hat baröbet war, ob ber Angeflagte felbß pßp*

frfcß tßätig war ober einen Anberen ju biefer Dßätigfeit anßiftete: ße fonnte

befaßt werben, wenn man eigentlich nur im Allgemeinen überjeugt war, baß

ber Angeflagte babei {ebenfalls bie #anb im Spiele ßatte. ©ei folßer Un»

beßimmtßeit ßnft aber bie fßeinbare ©ewißßeit ju einem ©erbachte ßerab,

bet eine ©erurtßeilung nicßt geßattet. konnte nicßt in bem erwäßnten Salle

eine britte ©erfon bie auägeßoßene Droßung beS Angeflagten benußt ßaben,

um baö erwäßnte ©erbrechen ungeßraft felbßänbig ju begeßen, ober fonnte

nißt ein Anberer, um bem Angeflagten einen ooreiligen Dienß ju leißen,

ben Scßuß abgefeuert ßaben? ÜJfan fann ßier aßetbingS fagen: bie fragen«

ßeHung ßat bie wefentlicßßen ©unfte ber ©eweisfiißrung gleicßfam ju frpßal*

lißren, unb ßiermit fann ße wirfliß ber ^uftigpflege einen nicßt ju unter«

fßäßenben SDienß leißenj: ße ßat ju bewirfen, baß alles ©Sefentliße unb nur

baS ©Jefentliße jur Abßimmung gelange, freilich iß ße ein fßarfeö, fßnei«

bigeä 3n ffrumfnt unb ßat «13 folßeö bie Gigenfßaft, baß ße in ungefßicften

Jpänben wenig ©uteS ßiftet. Aber bie principieüe ©ißtigfeit ber Sragenßellting

in biefer SRißtung iß gar nißt ju bejweifeln, unb baö franjößfße IReßt ßat

ßier einen ©unft getroffen, an weißem aller Sinwenbungen jum Droß eine
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weitere ©ntwicflung ßh nnfhließen fann unb auch in gewißem Umfange

bereits fic£> angefcßloßen bat.

Um bieS ju beroeifen, hat man nur nötßig, aufmerffam ju machen auf

bie Abßimmungen, weihe ben (Sntfdjeibungen auch einheitlicher Stihtercodegien

jutn ©runbe liegen. jjeber Äunbige wirb gegeben, baß non bet Art unb

©Seife ber Abßimmung fefjr oft baS Sc^irffal beS Angeflagten abljüngt.

©leichwoßl läßt ftcb mit ©runb behaupten, baß bie ganje Sehre non bet Ab«

ftimmung bis auf bie neueße 3eit feh r im UnHaren lag unb jbaß eS wefent«

lid) bie ßebjre »on ber ftragenßedung im fhwurgerihtlidien ©erfahren gewefen

iß, welche Iß« jur grünblicßen Unterfudjung neuen Anlaß gegeben hat- ©Senn

nun aber bie Art unb ©Seife ber Abßimmung fo außerorbentlih wichtig iß,

bie jjragenßedung aber bie ledere beßimmt, iß eS ba nicht eine bebeutungS«

Bode ©arantie für ben Angeflagten wie für bie Anffage, baß jene unter

bem Schüße ber Deßentlid)feit unb unter ßontrole ber Parteien felbß erfolgt,

wätjrenb bei einem einheitlichen ©icßtercodegium baS ©eßeimniß beS ©eratßungS«

iimmerS ade gemalten fehler oerhüdt, jebe ©emebur unmöglich macht? 3ß
baS nicht ein ©ortbeil, ber ben freilich möglichen ©achtheil gelegentlicher Sdtiß.

Berßänbnijfe, bie bei gefehlter ©eßanblung übrigens nur feiten eintreten

werben, überwiegt? 3n ber -Lßat ber Sturm, ber gegen bie grageßedung

häußg erhoben wirb, hängt mit einer gewiffen Antipathie gegen fcharfe, be«

ßimmte ©ejeießnung, mit einer gewiffen ©orliebe für oerblaßte fjormloßgfeit

jufammen, ber man immerhin jugeßeßen fann, baß bie im Adgemeinen rieh«

tige 3rorm im einzelnen $ade auch einmal bie ^ntereßen ber ©erechtigfeit ju

fcßäbigen Bernrag.

T>aS gegenwärtige beutfdje ©efdjworenengericbt ruht, fooiel bie Stedjnif

betrißt, noch burchauS auf ben franjößßhcn SBeßimmungen, fo auch bie gra»

genßedung. ©on ber Unmöglichfeit einer oodßanbigen Trennung ber *that*

unb ber ©ecßtSfrage iß man jeßt überzeugt; hoch wieberholt j. ©. baS fach»

ßfdje ©efeß Bon J868 bie im Art. 82 beS preußifchen ©efeßeS Bon 1852 ent«

hattene unrichtige ©orfchrift, ber jufolge ©ecßtSbegriße nach ©utbünfen beS

©eridjtö burch concrete Shatfacßen erfe^t werben fönnen, wenngleich folhe

©rfeßungen ober Auflöfungen in SLhatfac^en gerabe feßr häußg ju ©aßa»

tionen Anlaß gegeben haben unb in ber ©ratfö baßer im ©anjen nic^t be«

liebt ßnb.

öS iß inbeß nur nötßig, biefe Außöfung in einer anberen $orm Borju«

neßmen, unb man hat in ber 3ßat ein ©iittel, ©ehtSirrtßümer ber ©efhwo«

renen feßjußeden unb bamit unfhäblih ju mähen , wenigßenS foweit folhe

Srrtßümer bem Angeflagten $um ©achtßeil gereichen, ©tan brauht bie ®e«

febworenen nur adgemein ber gefeßlicßen ©eßnition gemäß nah ber Shulb

beS Angeflagten $u befragen, für ben <Jad aber, baß ße biefe fjrage bejahen,
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fie mittelft einer 3ufAbfrage ju befragen, ob fle ben ©adjoerfjalt, ber im

concreten Safle bie Schulb na$ redjtlidjcr Slnfidjt ber ^utiften j»eifell)aft

madjt, angenommen haben. 3fi biefer Umftanb bann wirflid) mit ber Sdjulb

uneereinbar, fo fann ber ©eridjtbhof ober eintretenben (jallg ber (SaffationS-

$of bennodj, troh beS auf bie Hauptfrage ertiärten „Sdjulbig" freifpredjen.

35ieb Verfahren fi^Iägt benn aud) je^t bie foeben publicirte öfterrei^ifdje

«Strafprocejjorbnung ein. (Sb oerfagt freilich ben 35ienji für ben umgefehrten

Sali, ba§ bie ®efd)»orenen bie Hauptfrage einfad) mit „Slidjtfchulbig* in

golge irriger rechtlicher (Srwägung berneinen. 3lber bieb ift auch fein »efent*

liehet Ulachtheil, wenn überhaupt bie ©runbibee beb ©efchworenengeridjteb

aufrer^t erhalten »erben foü, baf) Jtiemanb oerurt^eilt »erbe, ben nicht aud)

bie freie Ueberjeugung oerfiänbiger ÜRanner aub bem SBoIfe für fc^ulbig er*

achtet: aub bem Uiidjtfchulbig ber ©efdjworenen barf ber JRidjter niemalb ein

fdjulbig confiruiren, Wohl aber aub bem Sdjulbig eine fjreifprcc^ung, benn

gegen ben begrünbeten unb motioirten rechtlichen Sßiberfprud) ber dichter

fotl ebenfowenig eine SSerurtheilung erfolgen.

@8 ergibt ftd) oon felbft, bafj inbbefonbere ber SJertheibigung, inbem fo

»icflidje (Sntfcheibungbgrünbe gegeben »erben über bie geeigneten fünfte,

auf »cld^e bie (Sntfdjeibung fi<h jufpityt, unb inbem biefe Sntfdjeibungbgrünbe

non ben Parteien unb bem ©erichtbhofe prooocirt »erben Tonnen, eine banf*

bare Aufgabe jufäHt, bei welcher nicht eitleb SBortgepränge, fonbern wal)r»

Haft jurijiifc^er Sdjarfftnn unb genaue (Srfajfung ber Jfyatfadjen ben 3lub»

fchlag geben. Slber aud) bie ©trafoerfolgung gewinnt babei, foweit bieb im

Sntereffe wahrer ©eredjfigfeit liegt. 35a bie ©efdjworenen bei gehöriger 31 uf*

merffamfeit ber (Parteien nid)t leidjt mehr einen SKe^tSirrtum ^um 9Tad)tfyeiI

beb Slngeflagten entfdjeiben laffen fönnen, »erben fte in ihrer (Sntfcheibung

überhaupt fieserer, unb ber ©eridjtbhof, infoweit er feinen Slnlafj finbet, eine

berartige 3u
f
aHfraÖ c iu fteHen, erflärt bamlt inbirect bab 9tefumd beb ifJrä*

ftbenten über bie SRedjtbfrage für unzweifelhaft, tritt für beffen Slutorität in*

birect mit ein, ein (punft, ben »ir l)ö§er nod) alb ben birecten fftutjen, bab

(Srfennbarmachen eineb oon ben ©efchworenen »irflicH begangenen 3rrthumb

anfdjlagen müßten.

Hiernach bürfte in SEßaljtheit bie Trennung Don 2^at« unb SRedjtbfrage

foweit nötf)ig, boch aubfü^rbar fein. @ie ift freilich feine abfolute, nur

eine relatioe, unb f eljt oieleb wirb aud) ftetb einfach bem Utefume beb

ipräfibenten unb bet ©efdjworenen ohne »eitere ©ontrole überlaffen bleiben.

Sillein man fann bie ©ontrole in jebem einzelnen Salle foweit nötljig aub»

behnen, unb bieb genügt practtf<H- 3luch bie Quabratur beb 3'rfrlb ift theo*

retifch unaubfüljrbar
;

practifch genügt eb, bafj »ir bie Dtebuction beb Äreifeb

auf eine gerabe ßinie bib ju einem beliebigen ©rabe ber ©enauigfeit treiben
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fönnen. Unb im ©runbe ijt eä biefelbe 'Aufgabe, tt>te eine neuerlich erfhienene

'Schrift »on ©ottljelf fehr ridjtig ^eroor^ebt, bie auh getönt »erben muf;,

wenn eä möglich fein foll, Kehtöfragen ber Kntfheibung beö höhflen ®c»

ridjtÖijofeS Borju6ehalten. $er Angriff gegen baö ©efhmorenengeriht, wel»

dier auf ber Unmöglichkeit ber Trennung Bon Uljat' unb SRehtöfrage bafirt,

Iö«t ftd) baljer in ein ÜJiifeuerfldnbniS auf. Kä ifl allerbingS bequemer, form»

loä burd) fjin* unb #erreben abjuflimmen, alä aüeö bei ber Abjiimmung

SBefentliche unter URitmirfung ber Parteien oorher feffyufehen: aber bafj bie

häufig felir ungeorbneten Abftimmungen einheitlicher Kollegien im Allgemeinen

ein juoerläfftgered Kefultat gewähren müßten, läfjt fth gewifj nicht behaupten.

2. b. 33ar.

Pas beitlfdjc $djufroefen im uorigen §a()rl)unbert.

SSon Dr. &. 23.

n.

fjajl nirgenbä mehr aI3 auf bem ©ebiete beS Krjiehungö* unb Unter»

ridjtömefenä ftnb eö »orjugämeife immer einzelne reformatorifche ©eijler ge»

wefen, »eiche bie fkgnirenbe 23e»egung in fjlufj brauten unb gleichfam rutf-

»eife ihre 3e^ um *in 8ut ©tücf Borwärtd rijfen, worauf bann gewöhnlich

»iebet ein (Stiüfianb eintrat, biö abetmalö ein folcher Anfiojj erfolgte unb

einen neuen fyortfdjritt ^eruorrief. (I« mag ba8 jum 5thc^ baher kommen,

baf; gerabe im Krjiehungöwefen, unb namentlich bem öffentlichen, aflgeit Biel

eyperimentirt worben ifl, jum Shcil baher, baf; jumal baä öffentliche KrjiehungS»

wefen unb ber SDiaffenunterricht leicht einem gewiffen S^Ienbrian unb SKeha»

niömuö Berfällt, fo lange ber Sehtcrfianb felbfl nicht allgemein fo burchge--

bilbet ifl , baß er Bon jih auä bie ihm gegebenen Anregungen, unb bie ihm

gebotenen befferen SDiethoben fruhtbar ju mähen unb weiter ju entwideln

bie Fähigkeit unb 23eharrlihfeit befäfje, — ein 3u 1^an^» h« felbft heute,

trotj unferer fo Biel oerBoHtommneten ßehrerbilbungäanftalten noh hei wei<

tem nicht erreiht ifl.

Auh im »origen Sa&'hunbert fehen wir baö Krjiehungäwefen halb im

Allgemeinen, halb in feinen einjelnen 3meigen burh folhc perfönliche Kinflüffe

geförbert, oon 3*'* äu 3**1 einen ungewöhnlichen Auffhwung nehmen, aber

leiber auh nur iu oft wieber in bie alten ©eleife jurüdfaUen, unb bie

6ifpphuöarbeit immer Bon neuem beginnen.

fioefe, fRojfeau, ©eöner, Krnefii, 23afebow, Kampe, (Saljmann, Wellenberg,

ifjeftalojji — weih’ eine SReihe glänjenber Kamen, unb b»h wie wenig im

©anjen nahhaltige ©folge, wie Biel haftige, »ieloerheijjenbe Anläufe, unb

wie feiten bem entfpehenbe »irflih praftifhe ÜRefuItate!
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©ie Begebungen biefer SOtänner bewegten fih inbejj »orWiegenb auf bem

ffiebiete theilS be8 höheren, gelehrten Unterrichte, theilö ber ^ßriöaterjiehung

ober ber Erjiehung in gefhloffenen Anfialten. Stuf baä Bolllfhulwefen unb

ben öffentlichen Unterricht brangen ihre SBirfungen nur aUmälig unb mittel*

bar ein. ©och fehlte eä nicht an üliännern, welche auch h>cr unmittelbar refor-

mirenb eingriffen, weniger burh weitauägreifenbc fhfiematifhe Umgefial*

tungen, aI8 inbem fte beim SWchflen anfingen, äußere -ßinbemijfe nah Äräften

befestigten, einjelne bircft Wirfenbe SDtittel ber Befferung in Bewegung festen.

Bor allem ifi hier ein Sltann ju nennen, ber junächft in engem Äreife

höihfi wohltätig wirfte burch fein Beifpiel, feinen 3tath, fein Anfeljen, bann

auch nach fielen ©eiten hin fruchtbare Anfiöjje gab. E3 war bied Jfjert u.

JRochow, euangelifcher ©omljerr beä Stifteä ju ^>o[beritabt
, Erbherr auf

SWecfahn, ein eben fo wohlwoüenber, ebelbenfenbet unb hodjgebiibeter, ald wohl*

habenber unb baburch jur Berwirllihung feinet gemeinnü^igen 3 fceen be-

fähigter preufjifhet ©utSbejther.

Dtochow warb ju feinen menfchenfreunblichen Beftrebungen für Hebung

Oer geiftigen, fittlidjen unb materiellen Sage beö SJolfeö (benn et forgte ebenfo

fehr für beffete Armen« ald Shulanjialten) nicht burch phüofophiföe Specu«

Iationen ober burch einen unbeftimmten allgemeinen ©rang hingeleitet, fon«

bern burch 8an i beftimmte praftifche Erfahrungen, burch weihe fein wärmet

#erj erregt, fein SEßiKe jum Reifen in Bewegung gefegt, gugleih aber auch

fein hfßer ^raftifcEjer Berflanb auf ben rechten 5Geg, wie gu heljen fei, ge-

führt warb. 3n ben furhtbaren Scothfahren 1771/2, wo eine faft allgemeine

Steuerung bie Beoölferung ©eutfhlanbö becimirte unb namentlich bie ärme-

ren, ohnehin faum ihren SebenSunterljalt finbenben Älaffen an ben äufjerften

9tanb be3 ElenbS brahte, hatte 9to<how auf feinem ®ute burd) Bertheilung

oon (Betreibe , burh Annahme eines ArgteS gur Teilung ber in fjolge bed

SHangelS eingeriffenen Ärantheiten unb auf febe fonftige SDSeife bie SJcoth feiner

Unterthanen gu linbetn gefudjt. Allein Unwiffenhelt, Aberglaube, Borurtheile

jeber Art hatten feine beften Bemühungen »ereitelt. So warb er benn, wie

er felbji erjagt, auf bie Duelle beä Uebeld Angeführt unb fann nah, toie

biefe Quelle gu oetfiopfen fei. ®ie Ergebniffe feines STiac^fcenfenä legte er

niebet in bem „Berfuch eined Schulbuch^ für äUnber unb Sanbleute", weldjed

guerft 1772 erfdjien, aufjet 8—10 9Ta<hbrücfen in oier rechtmäßigen Auflagen

in mehr al8 100,000 Exemplaren burh ©eutfhlanb verbreitet, auh ind Shtoe«

bifhe, Sranjßftfhe, Sßolnifdje, ©änifhe, S^hrif^e überfet}t warb.

3n ber Borrebe gu blefem ©hut‘ nnb Sefebuhe legte 'Jtohow bie SBünfhe

nieber, bie er für eine Berbefferung be8 Bolfdfhulwefend hegte unb beten Ber-

floirflihung er jt<h, fo Weit ed bei ihm ftanb, gunädjft in feinem eigenen 2Sir<

fungdfreife angelegen fein lieg. Er forberte, bafj nicht #anbwerfer ober un-

©rtnj&ottn 1873. HI. 34
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irtiffenbc SBebiente ber ®ut8^crrcn ju Schullehrern genommen mürben, fonbern

entmeber Eanbibaten ber Jheologie (freilich ein feljr ^o^gcfpannter SBunfchO,

ober boch junge fleute »on guten ©hulftublen , bie in Ermangelung non

©eminarien »ietleicht burcf> bie ißrebiger mit einer bejferen SDtet^obe bc3 Un«

terrichtS »ertraut gemacht »erben fönnten. Er forberte, ba§ fein Setter unter

100 J^aler ®e^att habe. Er »erlangte bie Einrichtung mehtflafjtger ©hulen

(menigftenä jmei Älaffen), unb eine ©chuljeit »on ^öc^ftenS 6 Stunben am

Sage — jur ©Tonung ber ©efunbheit be8 ßehrerä. SBeiter »erlangt er IjeHe

©hulftuben, aud) um ber ©efunbheit berÄinber mißen.

Siochom hatte bie ©enugthuung, bafj ffriebrich ber ©reffe, ber »iel auf

if>n gab unb feine Söemühungen um SSolfäbilbung mol ju mürbigen muffte,

einer änjat)l ßehrer fefte ©eljalte »on 120 Italern gab unb jur 93erbefferung

ber ©djulfteDen überhaupt jundchft in ber Sftlarf bie 3^ftR e *nc8 ^apitald »on

100,000 Italern anmieä — »enig freilich für baä »orljanbene ©ebürfnijf,

aber nicht menig für ben Äönig in jener 3*it< Wo er fo groffe 2lu8gaben

machen muffte für bie Teilung ber fflunbe, bie ber 7ja^rige Ärieg feinen fidn«

bern gefthlagen. Qlu<h bie SSerfürjung ber ©hutjeit »arb na$ Stochom’sJ

Stath angeorbnet,

SEBaä ben Unterricht betrifft , fo brang SRochom barauf, baff neben bem

Ä'atechiömuä unb ber „$eil8otbnung", bahin bem einigen ßefe* unb ßern*

ftoff in ber SBolfäfdjule, auch nod) ülnbereä, »ie Heine ®efchichtchen , $enf*

fptüche u. f. m., ben Äinbern gelehrt unb baburdj beren Seift etmaä »ielfeiti*

ger angeregt mürbe.

Er felbft »erfudjte in feinem Schulbuch« bem ßehrer mannigfaltige Stn»

regung unb Ütnbeutung ju „Unterrebungen" mit ben Äinbern (einer Slrt »on

Denfübungen, bamalä etroaef noch gan§ UnbefannteS) ju geben. SßieUeldjt

gtng er barin theilmeife ju meit für bie gaffungäfraft nicht aßetn ber Äinber

— ©orffinber ! — fonbem felbft ber ßehrer, mie biefe bamald ju haben maten.

3)a ift »on Urfadje unb SBirfung, »on Söahrheit, ®emi§^eit, 3frthutn - ßeicht«

gidubigfeit, »on ber menfdjlicfcen Seele unb ber Steligion (namentlich füll

Üugenblehre nach Slnbeutung ber Söibel gelehrt merben), »on ber Obrigfeit,

»on ©efehen, »om ©olbatenftanbe, auch »on ben Pflichten ber ©utguntertljanen

bie Siebe; eä merben Siegeln ber #ßflf<hfeit gelehrt, Slnmeifung jum SBrief*

fchreiben gegeben. 2)ann folgen bie Elemente ber Siechnen* unb ber ftJiefffunft,

auch etmaä 'JJiedanif , SBlaffe unb ©emichte. 35a8 Slugenmaff (oft geübt,

©innenbetrug »erhinbert merben. Merhanb nühlidje Erfenntniff ,,»on natür»

lid)en 3Mngen" wirb! eingefhärft, babei ganj befonberä auf bie ßanbmirth*

fchaft, auf bie eerfchlebenen ffrucht» unb 33efteflung8arten u. f. m. Siücfficht

genommen. Enblich ift auch M* ©efunbheltälehre nicht »ergejfen.
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5Bie gefagt, eS Wat baS wol tn bemfelben ÜJtafje etwas ju Biel beS ju

ßepTenben auf einmal, wie Borpet bejfen ju wenig gewefen.

3nbeffen fcpcint boh bei Betfucp — ben Nocpow felbji {ebenfalls burcp

«nfieflung möglicpji tauglich« Setter unb burcp Selige eigne «ufjicpt auf ben

Unterricht nat^ Jfräften unterfiüpte — gute flüchte getragen ju paben. «uS

bet Biographie beS berühmten Ideologen ifJauluS erfahren wir, bajj bte

Nohom’fcpen Spulen fiep auSgejeicpnet burcp BerftänbigeS ßefen unb bejfereS

©preßen ber Äinber, burcp eine beutlidje unb praftifcpe Unterweifung bet»

felben fogar in mept abjiracten Begriffen, burcp Beibringung manch« fürs

Beben nötigen Äenntnijfe unb burcp «blenfung oon Borurtpeilen. Sine be»

fiänbige Ipütigfeit unb ein liebreich« Srnji beS ßeprerS habe bi« erreicht,

wo« man fonfi nur burcp hart* ©trafen erjwingen ju fönnen meinte. 2>ie

Äinber rechneten unb fcbrieben gut, wußten fogar in ber beutfchen ®ramma»

tif mit Nenn* unb Beiwörtern Befcbeib u. f. w.

3Me Nocpow’fhen Schulen würben balb ein ®egenjianb ber Bewunberung

unb ber Nacheiferung in weiteften Greifen. 3>er Berliner Sonjiftorialrath

©üfcping mähte fich auf (oieHeicpt auf beö JfönigS Befehl), um biefelben auS

eigenem «ugenfcprin fennen $u lernen, unb legte feine bur(pauS günftigen Be«

Pachtungen in einer befonberen Schrift: »Steife nah Necfapn* nieber. 2)er

fatholifhe gürfibifcpof »on Bamberg unb Sßürjburg, ber menfhenfreunblihe

granj fiubwig B. Srthal, fepte fiep mit bem eoangelifhen 2>ompettn t>. Nocpow

in Briefwehfet, um beffen reformatorifhe 3h«n in feinen Bistümern ein«

jufüpren. 3ahireih* ßehrer ptlgerten nah Necfapn, um bie neue SNetpobe an

Drt unb Stelle ju jiubiren, unb alle bejeugten fih mit ben Srfolgen berfelben

fepr jufrieben. 3ufriebener alS Nocpow felbji, ber, wie er in ber Bon iprn felbfl

Bcrfafjten Schaft: »®efhihte meiner Schulen" (1775) aufjert, .fih ein gan§

anbereö 3beal Bon einer BolIIommenen Schule Borgefieüt, aüein baran Ber»

iweifelt höbe, folcpe fieprer ju ftnben, weihe bie 2>orfjugenb in gelb unb

©alb füprten, jte bei nüplicper Berufsarbeit rihtig benfen unb burep bie Na«

tur felbji, flatt aller Büher, reht pören, fepen, aufmerfen, beobachten, unter«

fepeiben, urtpeilen, oor» unb rücfwärtS fcpUefjen leprten, bamit fte in ber Na*

tur felbji ®ott erfennen lernten.*

2Die§, meint er, fei nicht ju erreihen gewefen, unb fo pabe er fih mit

bem ÜJtinuS begnügen müffen: bie üinber wenigjienS benfen ju Iepren.

«uh eine förmliche .gnbufiriefcpule* warb ju Necfapn burh grau

B. Nocpow angelegt. 3>ie SNäbcpen lernten barin Bon einet grau näpen

unb firiden; bie jungen würben angepalten, ju #aufe ju fpinnen. «bet

bie «eitern Wollten baS Ntaterial jum Striefen niht geben; fie wollten niept be«

greifen, ba| auch baS fiernen nüplicper «rbeit eine Sähe bet Shule fei, unb

pleiten bafüt nur baS £etfagen eines «uSwenbiggelernten. „D Papageien«
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thunt", ruft #err o. SRodjom, „tote lange wirb bei« Regiment auf Grben

bauern?"

Unbeirrt uerfolgte #err o. SRochow feine gemeinnüfyigen ©ege. 1773

gab er eine „3n[truction für ßanbfd>ullehrer" ^erauä. Aud) babei fchwebte

ihm fein 3bfal einer ©rjiehung ber 3ugenb für® ^eben oor. ®er Unterricht,

toollte er, follte auf alles ba8 auSgebehnt »erben, „wa8 im gemeinen ßeben

oorfäHt unb ben Äinbern einjl in jebern ßebenSberufe nütylidj fein fßnne'.

Der öftrer foH baher bie Äinber bcTannt machen mit ben oerfdjiebenen Arten

oon gieren, ©dumen, folgern , ©etreibe, ben #anbwetfen, bem ©ebraudje

ber Diaturerjeugniffe ju Jtahrung, Äteibung, ©oljnung, ßrnüijtung, Teilung;

er foü fcdj bemühen, bie im I>orfe tyerrfdjenben abergläubifdjen ©orjiellungen

ju befämpfen u.
f.

to. §ür bie Unterweifung im ßefen, S<hßn* unb Stecht*

fd)reiben, Steinen giebt et beffere ©etljoben an. Den Unterricht in bet Sie»

ligion t;ätte er am iiebflen in ben anberen Unterridjt (ßefen u.
f.

n>.) mit

oerwebt; für einen befonberen SReligionSunterricht möchte er nicht mehr al8

2 Stunben in ber ©odje (!) oertoenben unb benfelben fiteng auf ba8, t»a8

bie üinber wirtlich oerftehen fßnnen, eingefdjranft toiffen. Stad) ben ©egtiffen

unferer gütigen Drtljobopen freilich eine fe§r oerfehrte Anficht!

©it weldjen ©orurtheilen ber eble Stochow bei biefen feinen gemeinnü^igen

©efitebungen ju tämpfen hatte — ben Sorurtheilen nicht bIo8 be8 gemeinen

©olfeS, fonbern ebenfo fehr bet oornehmen ©efettfdjaft — jtebt man u. A.

batau8, ba§ felbfi ein fo aufgeffärter unb im ©anjen wohlmeinenber ©ann
wie ber ©inifter ftriebrich’S b. ®r. , oon 3*blit)

, p<h in gewiffem Sinne ab«

toeifenb bagegen oerhielt. ffienigfienS bejog Stochow auf fie^, toa8 3 eM*h in

einet ©orlefung in berAfabemie ber ©ijfenfchaften oon Cosmopolites enthousiastes

gefagt hatte, welche bie ©auern $u ^ß^tfo[op^cn machen wollten. „©an bürfe*,

hatte er bemertt, „bie metaphpftfche ©rjiehung bet ©auern nid^t ju weit treiben,

©enn ber ©aucr ben ©runb oon Allem einfetjen wolle, wa8 würbe er an

mancher ©erorbnung änbern, bie er nur au8 feinem Stanbortjbeurtheile. ©an
müffe bem gemeinen ©ann ©ehotfam einfdjärfen.*

Stochern aber berief fid) barauf, ba§ nad) ben ©eridjtSprotofoflen auf

feinem ©ute 'Ciebfiaht, 3 fl nt, Aberglaube, Unzucht fcltener geworben feien,

wa8 er ber ©etbefferung ber ©olfSbilbung jufdjrieb.

©ie ©reu&en an Stochow, fo hatte Dejierreidj ungefähr um biefelbe 3*it

(noch ein wenig
-

früher) an bem fatholifchen Dechanten jtinbermann einen

eifrigen Steformator feine8 ©olfSfchulwefenS. Sr brachte e8 bahin, bafj erji

in ©rag, bann auch in anberen ÄreiSfiabten fogenannte Stormalfchulen er*

richtet, ba§ nur geprüfte ßehter angeftellt, jährliche ©ijitationen gehalten,

3ufd)üffe ju ben ßeljrerbefolbungen , wo e8 nßthig, oom Staate gezahlt, bafj

neben Religion auch ßefen. Schreiben, Stedjnen unb beutf<he Sprache auf bem
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ßanbe, in ben Stäbten noeh etroag ßatein getrieben würbe. Äaifer Jofeph

erhob ben regen SRann, um feine 93erbienfte ju ehren, in ben 9Ibel unter bem

tarnen Ritter »on Schuljtein.

6ine eigentümliche (Stfdjeinung ift bie gegen bag Gnbe be8 »origen

Jahrhunbertg aHerwärtg in bem gelehrten Deutfchlanb her»ortretenbe Ri<h>

tung auf eine unmittelbar fürg ßeben unb namentlich für bie mehr praftifdjen

SBerufgarten »orbereitenbe Solfgerjiehung. 2ßa8 neuerlich wieber unter bem

Kamen „ßrjiehung jur Slrbeit" eine 3eit lang in ber päbagogifchen fiiteratur

unb auf fiehrereerfammlungen Oegenfianb theoretifdjer (Erörterungen war*)

praftifdj aber nur in einzelnen gefdjloffenen Slnflalten, namentlich in

folgen für »erwahrlofte Äinber unb hödjfi »ereinjelt in ifJrioatinftituten

(j. 93. in bem »on 93arth in ßeipjig) geübt wirb, bag feljen mir bamalg

nicht blog »on Schulmännern, fonbern felbfi »on Regierungen bringenb

empfohlen, »ielfadh auch witflich in bet ißtapig gehanbhabt. Sogenannte

JnbufMefchuIcn (icie mir auf bem ®ute beg #errn »on Rochow eine fanben)

entfianben um eben jene 3{M ober wenig fpater in Ktenge. Jn Böhmen

allein jäljlte man beten über 100, in #anno»er, in 93erlin, in Dregben gab

eg folcüje; bie »om #erjog ‘ßetet »on Dlbenburg auf feinen (lutinifchen

©ütern errichteten (Älüterfchulen genannt, weil bag Blüten ober Arbeiten in

£ol$ batin befonberg gelehrt warb) begehen unfreg 2Bijfen8 noch hcuif
»

»or 20 Jahren wenigjieng gab eg beren noch 16 ln jenem fleinen ßänbdjen.

Slug Ktecflenburg h“ben wir »om 3ah« 1792 ein herjoglicheö Refcript,

weicheg fehr betaiQirte 93orfchriften Wegen (Einrichtung einer folgen Slrbeitg»

fchule giebt. (Eg foüen barin getrieben werben: Rahen, Striefen, Spinnen,

Sienenjucht, Äorbmachen, Rehftricfen, 93aumpflanjen u.
f. w. »Die 93eforg*

nijj", h«i§i in bem Refcript, ,alg ob bie Jfinber baburd) ju »iel »om

eigentlichen ßeljr» unb Religiongunterridjt abgehalten werben möchten, höbe

ft«h löngfi »erloren, nadjbem bie (Erfahrung beftätigt, ba§ biejenigen jfinber,

bie zugleich bie Strbeitgfdhule flei§ig befuchen, gewöhnlich auch bie bejien in

ben ßefefiunben unb Religionöfenntniffen finb, jiatt ba§ anbere fi<h in ber

ßefefchule »om SRorgen big Slbenb, ohne bie geringfie 9lbwe<hfelung, bei einer

(Sinförmigfelt, bie ber menfchlichen Ratur fo fehr juwiber iji in einer trägen

ßangeweile wohl über einen einjigen 93u<hfiaben ftumpf unb ftuplb ft^en ober

auf RiuthwiHen unb 93o8heiten »erfüllen, weltheg Hebel aber ohne (gefiattung

eineg gröjjeren Rachtheilö nicht »erhütet werben fann, fo lange bie leeren

Stunben ber Schuljugenb nicht mit Sicherheit beffet al8 big^er auggefüüt

unb bie guten Driebe bet Äinber in gehöriger Spannung erhalten werben."

*) 5Die etile Anregung bajtt gaB ba« Sebtiflipen „Die ®tjieb«ng bet Arbeit, eine gotbe»

tung bei Sehen* an bie Schule" non Äatl SJriebtid). Seipjig, Stcenatiuä u. SWenbeUfohn, 1852.
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Das 3?efcript be8 fjerjogS ^Jeter »on Dlbenburg, burch welches bie Einführung

»on .äflüter* unb ©artenfchulen" angeorbnet warb, battrt »om 3a$te 1796.

fjerjog ^Jetcr hatte bie ßeibeigenföhaft unb bie Dienftbarfeit auf feinen

©ütern aufgehoben. Sehr richtig aber erwogen, bah .tuet frei fein foH,

lernen mu§, frei fein ju fßnnen' .frei aber lann nur ber fein, ber auf eine feiner

Stellung entfpredjenbe SBeife äfopf unb fjanb gebrauten fann unb mag*.

Slu8 bent 33oben biefer ebenfo erleuchteten aI8 ntenfd)enfreunb(i<hen Setradj»

tungen erwuchs bem #erjog ifjeter ber ifflan jut Errichtung »on 2lrbeit8*

faulen. Daß gebaute SRefcript »erfügt in ^Betreff betfelben f^olgettbe« : ,3n

fämmtlichen 2lrbeit8f<hulen follen bie Änaben aujjer bem eigentlichen Schulun-

terricht auch ttü^Itc^en .ftanbarbeiten, in8befonbere bem ©artenbau unb ber

Dbftjudjt, unterrichtet »erben. 3ur Streifung biefeS 3»ecf8 »irb jeber Schule

ein Schulgarten »on 30 OStuthen ßanbeß angewiefen. Die ifoften jur 9ln*

Raffung be8 nßthtgen 3lrbeitßmaterialß »erben au3 h«rfchaftlidhen Äaffen be*

willigt (e8 betrug ble8 für 16 Qlrbeitßfcbulen 426 ST^Ir.). Slufjerbem »irb

fämmtlichen 3Irbeitßfd)ulen ein gemeinfamer Sdjulfonbß »on 2000 Dhlr. gefchenft.

Daß nöthige Spinnmaterial hohm bie #ufenpä<hter contractlid) ju liefern.

SJuf ©runb biefer Stiftung ent»icfelten ftch i» Eutinifcben 3ltbeitßf<hulen in einer

breifachen ©eftalt : al8 Spinn», SRSh* unb Stricffdjulen für ÜJtäbchen, al8 äflü«

terfchulen für bie Knaben, at8 ©artenbaufchulen für Änaben unb ÜJtäbchen.

Son 6 täglichen Schulftunben einer äflaffe »urben in ber erjien Älajfe 4 ber

Sern«, 2 ber Slrbeitßfchute ge»ibmet, in ber zweiten Älajfe je 3 unb 3, in bet

britten Älaffe 2 unb 4. 3n ber ©artenbaufdjule »arb »orjug§»eife Dbfibaum>

jud}t getrieben. Die Älüterfchule feilte nach ber außgefprochenen öbpdjt fhre8

fürfilichen ©rünberß, .nicht bie Jfnaben ju fjanbarbeitern bilben* »ohl aber

pe im ©ebrauch ber »erfchiebenen ffierfjeuge unb in ber Fertigung berjenigen

Arbeiten üben, bie im £aufe, in Stall unb Scheune u. f. ». »otfommen.

Die päbagogifche fiiteratur au8 bem Enbe be8 »origen 3öhrhun t>ertä be*

mächtigte pdj lebhaft be8 ©ebanfenß ber .Slrbeitßfchuie*. 3n einer 8U #0«»

nouer erfchienenen Schrift au8 bem 3ahtc 1792, betitelt: .Äurje Anleitung

für fiehret unb 3iuffeherinnen in 3nbuftrief<hulen" »on ö. #alf<her, Su»er*

intenbent in ÜJtünben, »erben für ben Dheil ber Äinber in ben ßernfchulen,

ber zeitweilig unbefchäftigt ift, fjanbarbeften empfohlen. Durch folche, meint

ber Setfaffer, lernten bie ätinber aufmerfen, urtheilen, überlegen, ©ine für

bie 3ufunft bilbenbe, nützliche 2f|ätigfeit »erbe baburcp geweift. Siele

ÜRenfdjen fämen nur barum in Stoth, »eil pe nicht ju irgenb einer Sieben»

arbeit greifen fßnnten. Die SReligion gebiete, ©ott burch Slrbett ju ehren,

nicht p<h unthätig ber Sorfehung allein ju überlaffen. Die natürlichen

ffähigfeiten bet ähinber würben auf biefe SBeife entwicfelt, e8 »erbe ihnen ba8

jur ©ewohnheit gemacht, »a8 ja boch ^auptpflidjt ihreß ganjen ßebenß fei,
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bie SXrbcit. 35er gleifj bet iünber rege felbft bie Weitem ju gleicher SC^dttgfeit

an; e« fomme baburdj auch in Da« ^äudlic^e ßeben ber Familie mehr

Drbnung.

Auch in einem Auffatje be« „(Söttingifchen SDtagajin« für Onbufitie unb

Armenpflege* eom ißajtor SBagemann (1789) finben mit bie Arbeit«f<hule

empfohlen. 35ie ßrfahtung lehre, Ijeifjt e« bort (ähnlich mie in bem oben

mitgetheilten herjogl. mecflenburg
« fdjwerin'fchen 9tefcript), bafj fiinber, bie

abwechfelnb lernen unb arbeiten, beffer faffen al« anbere, bie blo« lernen.

Auch etwa« moralifch ©effernbe« liege in biefer früheren praftifcljen ©efdjäftig*

ung ber Äinber. 35ie Arbeit fei etwa« (SottgefäUigeö, feine«weg« etwa« „}u

SDßeitlic^eö", wie 2Jtan$e wohl meinten; — ein folget Auäfptuch ifi boppelt

bebeutfam unb erfreulich au« bem SOtunbe eine« (Seifilichen unb eine« (Seift*

liehen au« einer 3(it, wo bie begriffe über ben Äulturwerth bet Arbeit im

Allgemeinen noch öiel weniger aufgeflärt waten, al« fte e« ^eut finb ober

wenigflen« fein foüten. 35er ©ortheil, ben biefe (Sewöhnung jut Arbeit ben

Äinbern bringe, fei ju häufe für fte nicht ju erretten, auc^ ntd^t beim ßanb*

manne, ber jwar felbft arbeite, aber auf feine Äinber ju wenig Acht habe.

68 folgen bann ftatiftif^e ©eredjnungen übet bie Äofien einer folgen

Arbeitöfchule. 3n ©öttingen gab e«, wie mit barau« erfeljen, eine auf 30 Jtinber

berechnete, bie nur 40 Scaler im 3ahl loßete, füt eine anbere (in einem

Orte Sftoäborf) würben folgenbe Aufgaben angejefyt: heijung 16
l

£haler,

ber ßetjrmeiftertn (e« war alfo eine Arbeitäfdjule füt ©täbchen) 50 Xtjaler

(bei täglichem grüh* unb 9tachmittag«unterricht wäfjrenb 7 ÜRonaten, ein-

maligem täglich wäfjrenb 2 üJtonaten, wöchentlich breimaligem ebenfalls wäh*

renb 2 Sütonaten unb 1 SDionat getien in ber (Irnte); ©änfe u. f. w.

10 Ihaler, in Summa 76 $haler.

2ßir lefen ebenbort noch weitere ©emerfungen, namentlich über bie Art

b*t ©etreibung biefe« „Arbeit« '«Unterrichte, ©emerfungen, bie gleichfalls, ju*

mal wenn man ben früher gefchilberten 3«ft«nb ber bamaligen ßernfchulen bamit

»ergleicht, gntereffe haben. 3Die Arbeit, betfit e«, werbe betrachtet al« ©eloh*

nung für in ber ßernfdjule befonber« fleißige Äinber. ©ei ber ©eurtheilung ber

gefertigten Arbeiten laffe man bie anberen Äinber felbft mitfprechen , bann

gebe bie ßehrerin bie (Sntfdjeibung. 3«* ©eaufjichtigung bet Arbeitenben

wähle biefe fidj au« ben Schülerinnen felbft (Sebülftnnen. AI« Arbeiten,

welche fo in ber Schule getrieben würben, werben genannt: Striefen (unb

jwar für Stäbchen unb Änaben), hafen Äratjen unb Äämmen ton SffioUe,

glach«, heebe* unb ©aumwoÜfpinnen , Dtabelarbeiten, befonber« jur Au«»

befferung oon Äleibung«ftüden , Stroh*, ©afi*, 3)rahtflechten, Älöppeln,

holjfchneiben, Seibenjudjt unb wo thunlich ffiartenbau. QBfi^renb biefer
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Arbeiten lefe bie fiehretin ober ein Äinb oor, ober bie etfiete tickte fragen

an bie Arbeitenben ober führe Unterhaltungen lehmigen mit ihnen.

@S mufj billig EESunber nehmen, ba§ ein fo oielfeitiger unb augenfehein*

lieh fo fräftiger Anlauf nach einer grünblichen Hebung ber IBolfSbilbung

mittelfi ©rgönjung ber „ßernfchule* burch bie „Arbeitsfluß* bennoch fo

wenig nachhaltige Stfolge erreicht unb bleibenbe Spuren ^>tntcrlaffen hat.

2)enn, wenn wir bie paar ArbeitSfihulen imSutinf^en, eine Anjaljl fog. „f^n*

buftrief<hulen ", bie unfeteS SEBiffcnS noch heutc in Defierreich beftehen, enblich

einige ebenfalls noch auö beni nötigen ^ahrhunbert überfommene fog. »SrwerbS*

fdjulen' (hauptfächlich für 2Rdb<hen) in ^Berlin auSnehmen, fo ift biefe ganje

Dichtung auf Einfügung eines praftifdjen Unterrichts in ben theoretifchen,

bie bamalS fo entfehieben hemortrat, im Allgemeinen fo gut wie oerfchwun*

ben, oon SEfyeoric unb ^JrajciS, oon tßdbagogen unb {Regierungen fc^einbar als

gar nicht beachtenSwerth ober bo<h alS unausführbar aufgegeben, ßrft un*

Idngft, bei ber 3ahreSoetfammIung ber beutfdjen „SefeUfchaft jut Serbreitung

ber Solfsbilbung", würbe unter anbern auf bie 3roecfmä§igfeit gewiffer praf-

tifcher, mechanif^er ©efchüftigungen in ber Schule, gleichfam wie auf etwaS

ganj {ReueS, hingewiefen unb eS fdjien fajt Staunen ju erregen, alS oon anberer

Seite het auS ber ÜTJitte ber IBerfammlung baran erinnert warb, wie biefer

©ebanfe fchon früher einmal nicht bloS lebhaft erörtert, fonbern auch praf*

tif<b mehrfach erprobt worben fei.

ßS ift baS eben ein fdjlagenber SeweiS für baS, waS wir oben im Sin*

gange biefeS ArtifelS gefagt haben, bafj im ßrjiehungä» unb UnterriihtSwefen

biS je^t {Reformen fajt immer nur ruefweife, ohne reihte ©tetigfeit unb {Rach*

haltigfeit oor fich gegangen unb ju leicht burch einen mieber bie Dberhanb

gewinnenben Schienbrian in ben -fMntergrunb gebrdngt worben jinb, fo bafj

bie Arbeit beS {RefotmirenS immer oon neuem unb gleichfam oon oorn be-

ginnen mußte. Selbfi heutjutage, obfehon Wir eS anfeheinenb auf btefem

wie auf allen ©ebieten ber Äultur „fo h«rli^ weit gebracht*, möchten SRe*

gierungen, wie bamalS bie h«rjogl. mecflenburg<fth»>ecin’f(hc unb £erjog IfJeter

oon Dlbenburg, bie eine fo butchgreifenbe {Reform, wie bie ßinführung ber

ArbeitSfihulen fo fühn in bie #anb ju nehmen unb gugleic^ fo forgfdltig oor*

jubereiten mufften, möchten iprioatmdnner, wie #err e. {Ro$ow unb ber $>e*

chant Äinbermann, welche mit folget ßnergie baS ganje SJolfSf^ulwefen praf*

tifch umjugefialten unb auf einen beffern fjufj ju jiellen unternahmen unb baran

ihre ganje Äraft, alle ihre geizigen unb materiellen SRittel festen, mit ber

SMogeneSlaterne ju fuchen fein!
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£üts Ariern.

Der Sdjwerpunft für bie baiertfhen Angelegenheiten liegt begreiflicher*

weife fdjon je^t in ber ßanbtagSfeffion, bie nach ben »erfaffungömäfjigen Vor*

men ju Gnbe September beginnen rolrb. Denn brei 3Jtonate »or Siblauf

einer feben f?inanjperiobe rnuft baS fünftige Vubget ben Kammern unter»

breitet werben unb bei biefer (Gelegenheit fommen felbflperflänblid) alle wich'

tigen ifJrincipienfragen jur Debatte. So wirb manches, WaS heute fhon ber

Grlebigung beburfte, auf jenen 3 e**?>uri ft »erfhoben; aber troh atlebem bietet

bodh auch bie ©egenwart unb bie jüngjie Vergangenheit intereffante ÜRotice.

ÜJJag man immerhin jugeflehen, bafj jtch bie politifche Gntwicflung in Vaiern

etwas langfamer als in ben übrigen Staaten »oUjieht, fo fleht bah auch

biefeS ßanb mitten in ber brang»oHen jJüHe einer nationalen Umgeftaltung,

unb bie Spuren berfelber. nehmen wir auf allen ©ebieten wahr.

Dafj eS baneben noch bunfle unb leibet feht bunfle Stellen in Vaiern

gibt, lägt fi<h nicht leugnen, unb in biefe fRidjtung fällt »or allem jenes Gr*

eignifj, baS währenb bet jüngflen 2Bo<hen fajl alles anbere 3n tereffe ob*

forbirte: wir meinen ben Vrocejj gegen bie Dachauer Vanfen, beffen SluSgang

gleihfam alS eine moralifche IfJrincipienftage für baS ßanb etfchien. Silier*

bingS fleht fooiel fefl, bafj »om rein juriflifchen Stanbpunct mancherlei 3wei*

fei h«rfchten, ob man biefe Vtinwbonna beS ShwinbelS flrafrehtlih faffen

fönne; benn bie fffrage, ob fte wirtlich als itauffrau ju betrachten fei, fdjien

bis jum letzten Slugenblicfe fhwanfenb unb bie weitere (Jrage, ob fte ihre

„3ahlungen eingefleüt habe", tonnte infofern biecutirt werben, weil fte feinem

ber präfentirten VJehfel bie Auszahlung »erweigerte. So wäre eS wenigflenS

benfbar gewefen, bah rechtsgelehrte 9ti<hter, bie fleh unerbittlich an ben 2Bort*

laut beS ©efeheS halten, baS Dreiben bet Spi^eber für fr im in eil ftrafloS er*

flärt hätten, bie ©efchworenen aber, bie gewiffermafjen baS VehtSbewufjtfein

beS VoIfeS »erfßrpern, auf beren Votum bie moralifche Seite einer

Dhat ben h5<hß<n ($influ§ übt, tonnten hfet unmöglich eine $reifpre<hung

erfolgen lajfen. fjür fte muffte bie Dhatfa($e «ntfheibenb fein, bafj bie Uebel*

thater jebenfaHS ein ©efhäft betrieben, beffen Sanferott in ihren eigenen Slugen

un»ermeiblich war, ba§ fie in ber gewiffenlofeflen Sffieife baS Vertrauen

ber Vlaffe ju feffeln fuchten, fo oft bie Regierung ober bie liberale V*# »or

bem Verberben warnten. GS war fchlintm genug für bie Ghre VaiernS, bafj

bieS ©efhäft fo lange in jjlor flanb, aber noch fchlimmer, unenblich fchlintmer

wäre eS gewefen, wenn baSfelbe ftrafloS »or ben Slffifen beflanben höttc.

SßelcheS ßicht hätte baburch auf bie moralifchen Vegriffe beS ßanbeS fallen

ntüjjen, welches Urtheil hätte man über ben ffierth ber Schwurgerichte ge*

Cürenjbuten. 1873. III. 35
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fallt, wenn ein $att mit fo eclatanter ©erle^ung beg öffentlichen 5He<htgge*

fü^ld bie feierliche 2lbfolution burch ein aSoIFSgericht erlangt hätte.

Darauf läjjt eg ph wop! erflären, mit reeller Spannung man bem

Sffialjrfprud) bei ©efhwotenen entgegenfab. SDerfelbe lautete auf ,Shulbig'

unb ber öffentlichen ÜJioral mar fo menigPeng eine öffentliche Sühne ge*

boten.

ipteilich ifi bamit bag Drama nicht ju Gnbe unb ber 9ti<hterfpruh , ber

nun gefallen ifi, enthält nicht bag le^te ©Bort. Denn bet {bäuerliche 2lb*

grunb unb bie focialen SEßunben, reelle biefer ffaH »or ben 2lugen Silier er*

öffnet hat, bleiben befteficn unb jte ju heilen toirb eine jahrelange Aufgabe

ber Staatgeermaltung fein; nicht uur bie ©laubiger biefer leichtfinnigen 3n '

jiitute, fonbern alle jene ffaftoren, rceldje für bie ©olfgerjiehung haftbar

pnb, haben bur<h bag mag gesehen ifi, eine ernfie Sehre erhalten. ©Belch«

Sbmab ift eg gemefen, baß gerabe bie fatholifchen Organe mit fo»iel Gifer

für ben ©etrieb jeneg SBudjerg mirlten, mie ernfi mufj eg bie Regierung

fiimmen, bajj ihre mohlgemeinten SBatnungen fo menig ©ehör fanben, mel*

chea Sicht fiel baburch auf ben ©ilbunggjuftanb ber SDIajfen, »or allem in

jenen Fatholifchen ©ebietgtheilen, bie fafl augfbliefjl'b jenem IRaubge»

fchäftc feine ÜKiHionen lieferten ! Unb melden Sinbrucf mujjte eg ferner ma*

ben, bafj pb unter ben 2lnwälten jeneg ©efchäfteg j. ©. ein SJiann befanb

mie Dr. Garl ©arth, ben bie ßlerifalen alg frommen SJiann, alg gührer

ihrer 'Partei oerehren, ber im ßanbtage burch feine partifularijiifchen

©elüfie unb hier burch feine f ogmopolitifbe ©ertheibigung eineg uner»

hörten Sbwinbelg Ijeroorragte: Varietas delectat. Ohne 3weifel werben »on

beteiligter Seite noch ernfte Stritte eingeleitet, um bie jfotlegialität mit

jenen Glementen, meldje fich um fchmerflen compromittirt haben, ju anuüiren,

furjum bie folgen biefer Äatafirophe merben fafl auf jebem ©ebiete fühl*

bar fein unb auf 3ahr* hinaug $ut traurigen ßehre bienen.

Illeben biefer (Salamitdt, melche bie Ultramontanen leister leugnen alg

»erfchmerjen lönnen, gibt eg noch eine Steife anberer SDlomente, bie fbwer auf

bem FleriFalen herjen lajten. Denn fafl ju gleicher 3eit, ba bie Sblufjoet*

hanblung gegen bie Dachauer ©anfen gepflogen marb, mürbe »or bem ober*

pfäljifchen Schwurgericht ein Sftorbanfatl »erhanbelt, ber felbfl nach alt*

baierifhen ©egriffen fannibalifch war. Unb bag SlUeg gefbalj in einem hoch*

fatholifchen ©ejirfe, »on einem ©tenfben, ber fich am Slbenb mit feiner ©e=

liebten übet bie ©rebigt unterhielt, nahbem er wenige Stunben juoor feine

nähfien Slnoerwanbten, barunter ein Äinb in ber ©Siege abgefhlahtet hatte.

So fhauerlih ifi ber jjotmaligmug jener ©olfgerjiehung, bei ber bie ßeute

in ber einen -ßanb ben „SHofenfranj" unb in ber anberen bag SDleffer fefl*

halten, bei ber ein ©tenfb pb Sirupe! mäht, wenn er bie ülleffe »erfdumt.
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aber faltblütig feine Sehwefter tobtfdpägt unb bie äfinber bevfelben nodj auf«

forbert, .{Reue unb ßeib ju maehen", ehe er ihnen mit bem SBeil bie Stirn jer«

fdjmettert. JRatürlich finb bie Älerifalen fe^c erboft, wenn man folehe fjelben«

thaten mit ihrem Softem in ©erbinbung bringt unb betheuern, bafj fte Weber

bie Später nodj bie ülnftifter finb, waS freilidh in concreto SRiemanb be«

ljauptet, aber melden inbirecten Slntljeil bie geifHithe Grjiehung an folgen

3ufiänben hat, wirb anberfeitS audj IRiemanb ju leugnen wagen. Gin ©lief

auf bie jlatijiifchen Tabellen, wo pd) ber Mangel ber Sehulbilbung, bie 3af)l

bet ©erbredjen unb bie 3>ntenptät ultramontaner JBahlen »ollfommen bcefen,

fprit^t hier am beutlidjften. UebrigenS ftanb fürglieh ein ÜRitglieb beS GleruS

felbjl »or ben Berichten in 2IugSburg, ein moralifcheS ifjrac^tejccmplar , wel«

<her ein faum 18jährige8 äfinb bereits mit brei Äinbern bereichert hatte, unb

ber als feine 2h flten »or baS ritterliche jjorutn famen, bie 3fU8cn iur Gr*

theüung falfdjer Eingaben »erleitete.

©lücflieherweife fällt inbeffen wieber ein Stücf flerifater Agitation auS

©aiern weg, wenn in SluSfübrung beS 3efutt<ngefeheS nun bie 'Jtebemtorijten

baS ßanb »erlajfen. Diefc fehwarjen ©rüber, bie unter äfönig öubwig I. ein«

brangen, nadjbem $err »on Slbel »ergeblieh bie IRücffehr ber 3efut»

ten urgirt hatte, festen pep »or allem in bem ©atlfahrtSorte SUtötting

feft unb »ermehrten pep fehliejjlich bis auf 100 Äöpfe. ®a§ fte bie $anb»

langer römifeper Snterejfen waren, »erftanb pep babei »on felbfi, ihre 5Birf*

famfeit gipfelte in ben ÜRifponen unb in ber Gontrole, bie fte über ben iPfarr-

fleruS übten, aber jum ©lücf wirb biefeS ehrwürbige ©efepäft bis 1. 9to»ember

fein ofpciefleS Gnbe ftnben.

2Benn man Anfangs glaubte, ba§ bie burep biefen tUbfdjieb berührten

©emeinben ihr PRifjoergnügen in lauter 2Beife äufjern bürften, fo pat Pep

biefc üReinung längP burep bie Spat berichtigt ,
»iele Orte pnb gerabeju be«

friebigt, wenn pe foleper Ouälgeiper lebig werben unb biejenigen, bie pep nicht

felbp »on ihren fehwarjen Spmpatpien emancipiten fönnen, haben eS boppelt

nötpig, bafj ber Staat pe ba»on erlöp.

Vinter ihren negatioen Gefolgen fann bie flerifate Partei auch bie

2ßanber»erfammlung anführen, bie ber PRainjer 5?atholifen»erein in PRünepen

hielt; ber eigene $rofj war jroar burch ben Fanatismus hoch befriebigt, ber

babei ju 5£age trat, aber alle wahren Fmwbe ber fatpolifcpen Saepe fönnen

nur entfett fein über biefe Scpranfenlopgfeit ber PBünfcpe unb Pßorte. 2Benn

man »on „ißfaljgrafen' fpriept, bie ;ben Äaifer mit golbenem Sehwerte rieh«

ten, fo flingt bieS beinahe ebenfo, wie wenn ein SSifdjof broht, bie throne

umjuPürjen, fobalb pe nicht mehr »on „©otteS ©naben" (b. p. «in $ufj*

fehemet ber ffirepe) fein Wollen.

^Derlei Üiraben fönnen hoch auf bie ^Regierungen feinen anbern Ginbrucf
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üben, als ba§ man bie letzten 3’ele be8 Ultramontani8mu8 immer heutiger

erfennt unb bie SRothwenbigfeit fategorifdjet ÜRittel immer jweifedofer be«

greift.

3n biefem dRebium ijl audj bie baierifdje {Regierung angelangt, fo feht

fie fonfi ba8 decenter in modo liebt, wenigflen8 tragen mehrere mistige

ÜRa|regeln ber jüngften 3eit biefen Stempel. SDiefelbert liegen wefentlich auf

bem ©eblet ber Schule, unb hier wo eigentlich ba8 ßoo8 ber fünftigen ®ene«

ration entfchieben mirb, erfd>efnt e8 bereit mistig, ba| bie {Regierung ihre

Aufgaben nicht oerabfäumt. Sie bot ba8 3Serjtänbni§ für biefelben junädjft

baburd) bcmiefen, ba| fie au8 freien Stücfen Erhebungen über ba8 Treiben

ber fog. „Schulfdimefiern* pflog, bie mit rapiber SdjnedigJeit fich in ba8

Unterrldjtäwefen einjuniften wu|ten unb bie nun bö<hH »ahrfdjeinlicb al8

„dJerwanbte" be8 gefuitenorbenö »erbannt ober bodj wefentlich gefcbmälert

werben. 3luf bem (Gebiete ber $oIf8fd)ule ftnb folgenreiche Entfdjlie|ungen

ju bezeichnen, inbem bie oom dRagtjirate in Speper befdjfoffene Aufhebung bet

5¥lojierf<hulen bie ftaatlidje Sanltion erhielt, unb ebenfo bie ©rünbung ge»

mifdht confefftoneder Schulen amtlidj genehmigt warb. Die Dppofttion,

welche bor adern bie ©tabtgemeinben gegen bie geldliche ©ebormunbung ber

©chule erheben, gewinnt in ©aiern jeben “£ag an ©oben, bie Einfepung ber

Oberlehrer, ber weltlichen J?rei8fcholar<hen u, bgl. ifi ein ©ewet8, in welkem

Seifte man borwärt8f<hreitet.

SRoch felbjtänbiger tritt biefer ©eiji natürlich an ben höh*«n ßehtan«

Halten auf, cor adern an ber dRüncpner Unloerfttät, bie bei aden Elerifalen

grünblid) oerfehmt ifi, feit fie ben Qlpoftaten 2>ödinger §u ihrem IReftor machte

unb in SBort unb $h flt gegen ben Uebermuth ber Pfaffen ju gelbe jieht.

Qlucp bie füngfte SReftor8wahl gab biefer Stimmung ein berebteä 3eu 8n '§<

benn bie fämmt!i(hen Elemente, bie bem ßiberali8mu8 gegenüberjtehen , «er*

mochten faum eine dRinorität bon 15 Stimmen aufjubieten, mährenb bie

©egenpartei ihren Eonbibaten, ifSrofeffor {Riehl, mit 46 Stimmen ernannte.

®a| man bem Unterricptömefen auch eine bauernbe Sorgfalt ju wibmen

gebenft. jeigen am beutlichflen bie ©orlagen, bie bem fommenben ßanbtag

unterbreitet werben foden, bie widjtigjlen Erhöhungen, welche ba8 fünftige

©ubget jeigt, betreffen bie Unioerfitäten
; für biefelben fod im SBege regel»

md|iger unb au|erorbentlicher 3uHhüffe geforgt werben. Db bie projeftirte

abermalige Erhöhung ber ©eamtengehalte *ut ©erwirflichung gelangt, ift

fraglich; auf anbere wichtigere Vorlagen werben wir genauer eingehen, wenn

biefelben ihrem 3<ele näher gerücft ftnb. E.
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für ^erfoxgimö bei ^iftroen imb ^aifen preufctfdjer

J>taafcßeamten.

Die preußifte Staatsregierung hat im porigen Jaljre burt Ginfüßrung

be$ VormalbefoIbungSetatS ben Seamten ein ber enormen Verteuerung aller

ßebenöbebürfniße angenteffeneä Ginfommen gewährt; aut iß ber jüngß be*

»itligte SßJohnungSgelbjuftuß einigermaßen ein Grfah für bie außerorbent*

lite Steigerung ber S?ohnung8miethen. ÜJleßr ift burt biefe CSebaltSauf*

beßerungen nicht erreicht »orben: ße befeitigen eben nur oorfjanbene Uebel*

ßänbe; batum »erben »orauSßttlit bei ber ßetig »aebfenben Gntwertßung

beä ©elbeö in nicht aüjuferner 3eit 3ulagen noth»enbig unb unabweiölit

fein. Sibgefeßen oon ber Sorge um feine unb ber Seinen Gptßenj hat ber

Seamte ohne Vermögen not anbere »ittige Grwägungen ju maten.

Die Vtnflonäfrage ift ju feinen ®unßen gegen früher geänbert unb abge*

ftloffen; namentlit ßnb bie ®ehalt8abjüge für ben ßJenßonSfonb »egge*

fallen. So !ann ber Veamte beruhigter ber 3eit feiner 3nac ^°' t^t entgegen«

fehen. 2Bie aber geßaltet ßt hie 3ufunft feiner jfamilie im jjalle feines

DobeS? Kapitalien fann er oon feinem ®ehalte nitt fammeln; nat ßieben*

»erbienßen ju greifen »trb ihm ftwerlit 3emanb jumuthen »ollen. 2Benn

man in früherer 3eit ben öehrcr, »enn er fit über unjureitenbe Vefolbung

beflagte, mit ber SHuSßtt auf Nebenerwerb oertrößete, fo »irb heute, »o er

enblit ben übrigen Seamten gleit geßeßt iß, Niemanb mehr an ihn eine

folte 3u»uthung ßeUen »öden.

3lfle Seamten ßnb bei biefer ^rage gleichmäßig intereffirt; ße iß fehc

ernß unb geeignet, »ie früher, fo aut fpäterßin mantem ^amilienoater

trübe Stunben ju bereiten. 3 ftar iß er gehalten, ßt in bie allgemeine

2Bitt»en*Verpßegung8anßaIt einjufaufen : befanntlit eine Sebingung für Gr*

theilung beS #eirath8fonfenfeS. Ohne biefen 3roatl8 »ürbe fcbwerlit ein

Drittel ber Seamten, »eite ßds je^t oielfat abßttlit ju möglitß niebrigen

Summen oerßtern, biefer Slnßalt beitreten. Unb warum? Die Sebingun«

gen, unter »eiten ber Seitritt erfolgt, geben bie beße SIntwort. 3n hen

feltenßen fällen entfpreten bie oon ber Qlnftalt ju leißenben 3ahlungen ben

Ginnahmen berfelben. So hat }»ar bie Slnßalt beträttlite ffonbS jur Ver=

fügung, ob aber burt ße baS erroünftte 3’fI erreicht, ober ob nit* minbe*

ßenS barum bie Ginjahlungen Ermäßigt »erben müßten, iß »ohl fautn not

bie ffirage. Sie hat eielmehr in boppelter VJeife nat ber VSahrfteinlitfeitS*

retnung SluSßtten für ßt: nämltt gegenüber ber Dauer ber Ginjahlungen

unb gegenüber ber Dauer ber ju leißenben Venßonen Gin eerbeiratheter

Seamter jahlt einen beßimmten jährlichen Sah, fo lange er lebt; ßirbt feine
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grau cor ihm, fo hören g»at bie ©eiträge auf, aber alle ©ingablungen finb

oerloren. ffienn ihn bie grau überlebt, fo fyat auch in biefem gatte bie Sn«

ftait Suffidjten auf bebeutenbe ©rfparniffe. ffienn nämlich innerhalb ber 3

erfien gabre ber ©erfidjerte fiirbt, fo erhält bie ©itt»e gar nicht«, ober nur

einen 3.§eit ber oerficberten gabrefrente. gerner ttjirb ftatutenmäfjig bie tttente

nur fo lange bejaht, alf bie ©itt»e am ßeben bleibt, unbefümmert barum,

ob «Jfinber oorbanben finb. ©itt fi<b aber bie ©itt»e et»a, um bie 3ulfu"ft

ihrer äfinber ficket gu fallen, »ieber oerbeiratben , fo ifi bie Anftalt nur gut

3af)lung ber falben tttente oerpflicbtet. ©enn ferner ein ©ittroer eine gmeite

©be eingebt. muff er fidj oon Steuern einfaufen, natürlich nunmehr bei höbe*

rem Lebensalter mit er|ö§ten Gingablungen unb unter benfelben onerofen

©ebingungen »ie früher, gft nun nach biefen ©efiimmungen, menn

aud) nur mäjjig für bie ©itt»en ber ©eamten geforgt; bie ©erforgung ber

Äinber burd) bie ©itt»en*©erpfagungfanjlalt ijt bis gurn lobe ber

©utter nur eine bürftige unb hört bei beten lobe gang auf.

©egenüber biefen Ungulänglicbfeiten ifi wieberbolt bie grage aufgeworfen

lootben, ob nicht ber ©eitritt gu einer ßebenfoerjicberungfgefettfcbaft oon bet

9cotb»enbigfeit, ftcb in bie ©itt»en*©erpfagungf*3lnflalt eingufaufen, ent*

binbe? 3)urcb mintfteriefle Gntfdjeibung ifi bieS in lebtet 3eit oerneint »ot*

ben. Xabutdj airb bie ©erforgung ber «Hinterbliebenen bur<b eine ßebenf*

oerficberungfgefellfcbaft feljt erfebwert, »eil bann ber ©eamte fid) hoppelte

©ebaltfabgüge gefallen laffen mu§ ;
aber anbererfeitf fann nicht geleugnet »erben,

bafi biefef Suffunftfmittel fein butdjmeg genügenbef ift. 35ie ßebenfoer*

fnherungögefettfehaften oerfolgen anbere ifirincipien alf bie ©ittwenoerpfagungf*

anftalt; ihre ©inlagen geben in feinem gatt oerloren. 3>a jie ferner beim

Xobe bef ©erficberten nicht et»a bi« gum Xobe ber ©ittme eine beftimmte

gabrefrente, fonbern bie gange ©erficberungffumme auf einmal gu gablen

haben, fa alfo oerfdfabener ©ortbeile, bie jene bot, oerluftig geben unb barum

bie gabreöbeiträge oon Seiten ber ©erficberten febr hoch faßen müffen, fo

fann ber ©eitritt nur unter großen Opfern erfolgen, ©in Jfapital aber gu

oerftepern, »eiche« eo. [bie Hinterbliebenen oor ttiabrungfforgen febü^t, ftnb

auch jeljt bie ©ebälter nod) nicht audreidjenb.

35er ©erein oon ßebrern böfarer Unterricbtfanflalten Dbetfcblefienf.

»eichet in biefem gabre gu ©ftngfan in ©lejj gufammenfam, b<*t ft<b mit

biefer grage befdjäftigt unb nach bem eingebenben '.Referate bef Oberlehrer«

©itte (©lejj) biefen Herrn mit ber Aufarbeitung einer Xenffcbrtft über biefen

©egenjianb beauftragt. 3)lefelbe ift je^t im ©erläge oon A. dtrummer in

©le§ erfd)ienen unb führt ben Xitel : ©erforgung ber ©ittwen unb ©aifen

preufjifcber Staatsbeamten. Heraufgegeben im Aufträge bef ©creinf oon
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ßeprern pöperer Unterricptö<3lnfialten Dbetfcplefienö »on SBitte. ipieß, 1873.

©erlag »on 31. krummer.

Unfere Grwägungen finb tpeilS ber SetteiSfü6tung beö Herrn üßitte

entlehnt, tpeilS »eitere Ausführung »on ihm gemalter 3lnbeutungen. Seine

Schrift »iß ju grünblicpfler 'Prüfung unb ausführlichem ©ieinungöauStaufcp

über biefe »ieptige Angelegenheit antegen, niept beanfpruept fie, einen in jeber

Hinßcpt unanfechtbaren ©orfcplag gemacht ju paben. 2)arum glauben mir

niept minber, bet #err ©erfaffer pabe butep bie 3lnregung biefer Srage unö

fiep ju üDanfe »erpfliep tet , unb meinen, man »erbe im Allgemeinen feinen

Ausführungen faum »iberfpreepen.

6t jeigt junäepft bie Unjulänglicpfeiten bet allgemeinen 2Bitt»en<©er»

pflegungSanfialt unb bie ©otpwenbigfeit einer Umgefialtung. 6inen Grfap

für fie »ermag et aber »eber in bem ©eitritt ju einer 2ebenö»er(icperungS«

gefetlfcpaft — auö oben enttticfelten ©rünben — noep in ber ©Übung »on

ipri»at»ereinen — »ie et»a ber „©reußifepe ßepreroerein* in feiner bieejäp«

rigen ©ftngfi»erfammlung ju 6Ibing bie Statuten einer ßeprerwaifenfaffe für

bie iptooinj ©reußen beratpen pat — ju erblicfen. ®enn einmal ifi biefe

Sacpe für alle ©eamten »on gleicher SDßic^tigfeit unb lann nur gleichseitig

unb gleichmäßig für ade, bann aber auch mit ben »enlgften Sofien gelöji

»erben; ferner »ürben ©rioatoereine baS ©ejiepenbe »eber befeitigen noep

reformiren. Unb bringenb »erlangt er eine ©eform. Gr meint: ,Um bie

auS ber Ginführung »on ©erbefferungen auf blefem ©ebiete entftehenben Sofien

gu beefen, »ürbe eS fiep am meinen empfehlen, baß ber Staat »on jebem ©e«

amten einen beflimmten ©rocentfap feines ©epalteS einjöge, »ogegen er im

SEobeSfafle beffelben ber ÜBittwe minbefienS 20%, jebem Sinbe bis ju einem

beflimmten ßebenSjapre minbeflenS 5% »om lebten ©ehalte beS ©atera japlte*.

3» ben Grläuterungen ju biefem Säße fuept er bie ffrorberungen 1) baß alle,

auep bie niipt »erhelratheten ©eamten japlen, 2) baß bet ©rocentfap nach

bem lebten ©epalte ermeffen »erbe, ju erhärten. 3Bir finb mit 2 ein»er<

fianben, beSgleitpen mit bem Sorfcplage, baß ju ffiunfien biefer neuen Anftalt

bie ©eflimmung aufgehoben »erben möge, »onaep bie 2Bitt»e bei etwaiger

2Bieber»erpeiratpung immer noep bie Hälfte ber ©enjion bejiepe. ©egen jyor«

berung 1 bürften aber mepr ober minber gerechtfertigte ©ebenfen niept auS»

bleiben, unb fie entfpringen Gtmägungen, benen fiep »er ©erfaffer s»ar niept

»erfcpließt, bie er aber auS UtilitätSgrünben niept fo feparf betont. Um Dtaum

für biefe Gtmägungen ju gewinnen, »öden wir mit bem ©erfaffer niept rech-

ten, baß er ben Sap »on 20% ju niebrig gegriffen pat, ba wir 30% für

notproenbig eraepten. Gr »ünfept, baß bet Staat bie Sacpe regele. ©aep

unferer Anjicpt aber wirb auf »ielen Seiten bie ©leinung per»ortreten ,
»eil

ber Staat bie motalifepe ©erpflkptung pabe, für bie Hinterbliebenen feiner
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©eamten gu forgen, fo müffe et aud>, na<b Sinologie be« ipenfionSfonb«, auf

©ingiebung Bon Beiträgen bet Beamten Bergigen. ©ie« wäre ein Skt btt

©iöigfeit, meldjen wir um fo fixerer erboffen, al« nach unfetet obigen Slu«*

füfjiung über bie ®ebalt«aufbefferungen früher ober fpäter bo<b eine (SrfjBljung

bet ©ebäiter eintreten mujj unb, nach ben Sleufjerungen be« preujjif$en 3i>

nangminifier« bei ©elegenbeit bet Stat«beratbungen , erfolgen mirb. £etr

©Bitte meint ungefähr baffelbe, »enn er fagt, »eine fpätere gänzliche Slufbe-

bung ber ©eiträge erfdjeint, ba fte genau ben 6l>ara!ter einer geringen ©e*

balt«erböbung für alle ©tarnten §aben mürbe, burebau« nicht unbenfbar*.

3b® liegt aber üor allen ©ingen baran, au« bem bi«berigen 3uPan^e b*t'

auögufommen; bodj ermattet er, bie DSegierung merbe bie ©eiträge mögli<bfi

niebrig ftjclren. Sinb benn aber biefe ©eiträge fo burdjau« notbroenbig? 3®
3aÜe fie nur niebrig bemeffen merben, entlaßen fte bie Staatefaffe nur um

ein ©etinge«, fönnen alfo füglicb auch gang megfaüen. ©lögen fte aber b°<b

ober niebrig gegriffen merben, fte §aben immer ba« Dbium ber ®ebalt«abgüge

gegen fidj. Unb beftnben ftcb benn in ber ©bat bie ginangen ©reujjen« niebt

in einet Sage, mie fte glängenbet Borget faum gemefen unb fdjrcerlid) fo halb

mieber erteilt merben mirb? ©te Born ©erfaffet befürmortete öinridjtung

mürbe mit ber Slenberung, ba§ ber Staat auf bie ©eiträge Bergidjtet, alle ©e«

amten mit lebhaftem ©anfe erfüllen unb nod) freubiger begrübt merben, mie

eine birecte neue ®ebalt«aufbefferung.

<&feine 'gkfpredntngen.

©Biberlegung be« ©Jlateriali«muö unb ber medjanif djen 9GB eit»

anfid)t. ©in ©ortrag oon Dr. Ötubolf Setjbel. ©erlin, 1873. fj. #enfcbel.

—

Ueber ÜJlateriaIi«mu« mirb gegenmärtig febt oiel getrieben unb gefprodjen

unb mir bejttyen bogenreidje ©Berte über tiefe« ©pema; Borliegenbe Schrift

geiebnet ftcb aber unter ihre« ©leieben gerabe babureb au«. ba§ fte Bon febr

geringem Umfange ifi; fte umfafjt nur 34 ©eiten. 3^ r SBerfaffcr ifl fdmn
längft befannt al« ein ©orfämpfer für geiftige 3ntereffen ; er erbebt auch b^t
feine Stimme, um bie ©liefe feiner Befer über bie geroöbnlidjen Sorgen be«

lieben« binau« gu allgemein interefftrenben ©ingen gu lenfen. ©Rit ©efd)icf*

liebfeit entmicfelt et auf fo eng begrengtem ©taume feine ©ebanfen unb metfj

recht fejfelnb bie fo abfiracten ©inge in allgemein Berftänblidjer ©Seife
barguftellen, fo bafj ba« Scbrifteben fo redbt geeignet ift, jemanbem, ber mit

pbilofopbifö" Scbuljpracbe unbefannt ifl , eine (linjidbt in bie betreffenbe

3rage gu geben, ©er ©erfaffer mill übrigen« niebt blo« eine ©Biberlegung

be« 'JJfateriali«mu« geben, fonbern gugleid) geigen, ba§ berfelbe fammt ber

meebanifeben ©Beltanfitbt auf ©runb eine« gefunben, uerftänbigen ©enfen« be*

fämpft merben fann, unb bag man al« ©egner be«felben nicht notbroenbiger

©Beife Slnbänger oeralteter ©Beltanfd;auungen fein muffe.

Serantnoctticpa ’Jiebafteur: Dr. QaitS Slum.
Berlag den g. S. ßerbig. — 2>nii »on ßät)el & Segler in ficipji g.
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«pur $rteGSöefd)idjte 1870—71.

(o. £a§nfe: III. ©rme«
;

». ©dbell: Soeben.)

©or einiger 3fU veröffentlichte ber ($bef beö SeneralftabS ber ©rrnee,

^elbmarfdjaH ®raf ÜKoItfe, im ÜHilitär»2Bo<henblatte folgenbe (Irfldrung.

„9teuerbingg erfefpenene SBerfe |'<fji(bern befonbere ©bfä/nitte be8 gelbjugg 1870/71,

ober bie ^£^eilna(}tne einjelner ©Jaffen ober £>eereätbeile an bemfelben. ß8 liegt

in ber 9?atur bei ©adje, bag biefe ©Triften babjenige, mag augerbalb beg 9tab<

meng ihrer fpeeieUen Aufgabe fällt, nur nebcnfäcfjlid) bel/anbeln, unb ba§ babei unab>

ficbtliche 3rrtl)ümer ober Wuglaffungen »orfommen fönnen.

3Bit ben militärifchen ©djriftftelleni bereitroiHig bag ÜHaterial ber firieggacten ju»

ganglid) gemalt mirb, fo liegt itjnen onbererfeitg bie Verpflichtung ob, bag baraug

geroonnene tffefultot bem ©eneralfiab jur Ginficf)t oorjulegen.

üiefe liontrole fann ftd) aber felbftoerftänblid) nidjt barauf erfinden, bie ©oll*

flänbigfeit unb abfolut richtige Sluffaffung aller in jenen ©Serien angeführten, nament»

lieh taftifdjen Ginjelbeiten ju prüfen.

$ie8 mürbe baju nötbigen, bei jeber berartigen ©eranlaffung bie umfangreichen

Uagebücher unb ©erid)te jablreidjer Sruppenförpet immer mieber aufg neue burcbju<

feben, eine Ülrbeit
,

ju rceldjer ber mit ber offtjieHen DarfleHung beg gelbjugcg be«

ftbäftigten frieg«gefd)icbtlicben Slbtbeilung meber 3f *1 »o<h Kräfte gemährt flnb.

Ohnehin lann eg nicht in ber Stbficbt liegen, bie felbjiflänbige SDfeinunggäugerung

ber militärifchen ©d)viftfie(Ier ju erfdjroeren, tielmehr unterliegen ihre ©uffäße nur fo

roeit einer ©riifung, ba§ nicht burch ©altnng unb Slugbrud eine ©olemif in ber treffe

jroifchen Xruppenförpern ober ©efeljlghabern h«®orgerufen rcerbe, bie bem militärifchen

®eifl nicht entfpricht.

©Senn tro(j ber babei geübten ©orgfalt bennoeb in öffentlichen ©lüttem ©eridj*

tigungen erfchienen flnb
,

roeldje meifl mieber ber ©erichtigung bebürfen, fo fann

bieffeitg nur barauf biugeroiefen roerben, ba§ bie in Fortgang begriffene offizielle ®at*

ftetlung beg ganjen ^elbjugeb beftrebt fein mirb, allen Jlpiten gleid)mägig gerecht

ju roerben, ihren ©ntheil an einem ruhnmoDen gelbjuge ungefchmälert jur ©eltung ju

bringen unb bie entgegenflehenben Sluffajfungen geregter ju öermitteln, alg bieg bnr<h

^eitunggartifel gefaben fann, bie nidjt ju erroibern ftetg eine groge ©elbfiperleugnung

bei bem ©etbeiligten noraugfetjt.

©oroeit aber in jenen SRcdamationen geltenb gemacht mirb, bag Sluffätje, bie

unter SKefpieienj beg ©eneraljlabeg erfchienen ftnb, einen halb amtlichen Gbatacter

tragen, fo bürfte aug bem bereit« ©efagten genügenb beroorgeben, bag bieg nicht ju*

trifft.“

fflrenjboten 1873. IIL 36
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üßenn biefe Grflätung nun aud) ber in »telen greifen geegten Sin«

fdjauung »on bem halbofficiellen Gharafter ber neben bem grofjen ®e«

neralfiabäwerfe erfdjeinenben IfSublifatlonen über ble ®ef<hid)te be® beutf<h>

franjöfifdjen Kriege® entgegentritt, fo liegt bod) nicht® weniger in berfelben

al® eine ©egrabation be® SBerthe® biefer Sirbeiten im SUlgemeinen. 2ßer eine

folcfje barin gefunben hat (»nb üble Saune ober bie Sucht ber Gontroeerfe

finben ja fiet® auch ba® Unmögliche ^erauö), ber hat eben geirrt. —
üßobl aber wirb man berechtigt fein, nach jener Grflarung hoppelt forgfältig

auch bie äußerlich im gleichen ©ercanbe auftretenben literarifchen Grfdjeinun«

gen nach ihrem Innern Sßerthe ju prüfen, unb wir glauben, bafj mir in

biefer -fjinficht nicht® »on bem jurüefjunehmen haben , wa® mir über bie bi®<

her in biefen Slättern befprochenen Sirbeiten gefagt haben. Siefen, welche

mir al® bie befien unb aUgemein*werth»olIften heroorgel;oben, reihen fi<h nun

abermal® jmei neue ißublifationen ebenbürtig an.

SBie ber Garton, ben ein #i|torienmater ju einem gro§en ©emdlbe ent«

morfen hat, einen ganj eigentümlichen SDBerth befiht unb behält, auch Wenn

ba® 23ilb in grarben au®geführt worben ifi, fo wirb ein Söerf, wie ba®, mel«

ehe® SJtajor #ahnfe über bie Operationen ber III. Slrmee begonnen hat,*)

für ba® Stubium be® grofen Kriege® unter allen llmfiänben unb für immer

intereffant unb wichtig bleiben, auch wenn ba® umfaffenbe #auptmerf ber hi'

ftorifchen Slbtheilung be® ©eneralftab® »oHenbet fein wirb. 95. $ahnfe'8 Sar«

fledung gibt bie gro§en allgemeinen Sinien ber gewaltigen Gompofition, unb

beren 3fi<hn “n8 f<f)eint um fo ftrenger, aber auch utn f° ft<h« r< al® ber 55er«

faffer bie fjorm be® äfriegStagebudj® gewählt unb in bie® lagebuch eben nur

foßiel aufgenommen hat, al® aftenmäfjig an ben einjelnen Sagen jur

Äenntnifj be® Dberfommanbo® ber III. Slrmee gefommen, »on bort angeorb«

net würbe unb auf bie Operationen »on Ginflufj war. „G® ift bähet na«

tätlich, wenn in biefem 93uche Slngaben gefunben werben , welche eine fpätere

eingehenbere ®efd)i<htfchreibung wirb erläutern muffen.*

ÜJlan fleht, ba® ift ein SBud) für ba® gachfiubium ! STidjt im ©trome

lebenbig fliejjenber Greigniffe läfjt un® bie SarfiellungSgabe eine® gewanbten

Grjahlcvä mitfehwimmen, fonbern wir werben eingeführt in bie SBerffiatt.

„SBir fclbcx fi(jen an ber gürfien Sifdjen;

SBir fiinnen fehn, wie ftdj bie Satten tnifchen."

Saju gehört benn aber Slufmerffamleit unb Siebe jur ©ad)«. 955er bie

nicht h°t, für ben ift auch ba® äöueh be® *£>errn ». #ahnfe ni<htä.

•) gelbjug 1870 — 187t. ÜDie Operation ber III. Tlrmce. S?a<$ ben Sitten bet

111. Tratte bargefleQt non 2Ö. ». £abnfc, Äömglidj puu§tfd)et ©lajot im (Sencralßabe.

Grfter Itjeit. ©ii jut Kapitulation »on Scban. SDtit 2 Äarten unb ©eitagen. ©etlin. 1873.

tt. 6. ©tittter unb 6ot)n, Könifllic^e ^>ofbud>panbIung. 197 Seiten, ©teil 1 Splr. 10 ©gr.
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Au8 einer fo conciß gehaltenen Arbeit, wie bie »orllegenbe, Auözüge

machen ju wollen ober auch nur groben zu geben, baß ift eine nuhlofe S3e«

mühung. Sir wollen unß alfo barauf bcfdjränfen, im Allgemeinen ben 3n ’

halt »orjulegen.

Daß erfte Kapitel befpricht bie Formation ber III. Armee unb

bie 3 e * 1 big ju ihrem Aufmarfdje in ber 'ßfalj. Die allerhöchsten

Drbreß jur gormirung breier Armeen batirten oom 18. 3uli.

Die III. Armee befianb anfänglich nur auß bem V. unb XI. preufjifchen,

bem I. unb II. bapcrifchen Äorpß, ber württembergifhcn unb babtfchen Selb»

Dtoifion unb ber 4. $a»alIerie»Diöifton unb zählte in biefer 3ufammenfehung

128 (Bataillone, 102 ©ßfabrong unb 80 (Batterien ober 128,000 Sann 3n ’

fanterie, 15,300 (ßferbe unb 480 ®efchüfje.

hierzu trat fpäter baß VI. Armeeforpß unb bie 2. $a»allerie»Di»ifton

mit gufammen 25 Sataiüonen, 32 ©ßfabronß unb 96 ©efdjühen, wogegen

bie babenfche 3fIb»S>i»ipon (13 (Bataillone, 12 ©ßfabronß unb 54 ©efchühe)

bejjufß (Berennung Strajjburgß außfchieb.

Die Aufgabe, währenb beß Aufmarfcheß für entfpredjenbc Sicherheit ju

forgen, welche jebe Armee für fich ju löfen hatte, war für bie III. Armee befon«

berß fchwierig, weil bie Sranjofen möglicherweife auf beiben Dtheinufern offenft»

auftreten fonnten. Die Safjregeln, welche hiergegen genommen würben, theilt

baß erfte ätapitel mit.

Der jweite Abf<hnitt fhilbert ben Aufmarfch ber III. Armee biß

jum @ e f e <h t »on Sefjjenburg (25. 3uli big 3. Auguft). — Am 30.

3uli erlief! ber Kronprinz »on Speper aug jenen Armeebefehl, bur$ ben er

bag ßommanbo übernahm unb ber mit ben Sorten fchlofj: »So wollen wir

benn fefthalten in treuer Sajfenbrüberfchaft, um mit ©otteß fMlfe unfere

Sahnen ju neuen Siegen ju entfalten, für beß geeinigten Deutfcplanbß 9tulje

unb S r^ben !“ — Dagß barauf bezeichnte ber Kronprinz auf bie Sra 8e beß

grofjen #auptquartierß: »Sann wirb bie III. Armee operationßbereit erachtet ?"

ben 3. Auguft alß ben Dag, an welchem bie Dffenfioe begonnen werben

fönne.

Daß britte Äapitel ift bann ber Dffenfioe, bem ©efedjt »on Seiten«
bürg unb ber Schlacht bei Sörth gewibmet (4. biß 6. Auguft). ©ß

finb nur 32 Seiten: aber welch ein 3nh«lt! — 33om Iiterarifchen ©efichtßpunft

auß ift bieß äfapitel alß ganz höchft gelungen ju bezeichnen. Droh fcet
fi
c ''

brängteften älürje unb ber genausten ©nthaltfamfeit ift bie Sfizje boep in

hohem Saqjje anfchaulidj unb fprechenb. .jMer fommt bem Autor feine fon«

fiige Sparfamfeit ju ®ut; unb man fleht, welche Sirfung mit einem ein»

jelnen ©igenfchaftßwort ju erzielen ift, wenn eß eben allein fteht. Sie wenig

erzielte bagegen ber ftanzöjifche fficneralftab mit feiner (fkoclamation oom 7.
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‘Äuguft, bie mit beit Sßorten fdblofj: „Nos troupes sont plcins d’ölan
,
nötre

Situation n’est pas compromise!“

Der oierte Slbfibnitt bringt ben 35ormarf<b burcfc bie SBogefen bis

an bie ©aar unb an bie SRofel (7. bis 15. Sluguft). ©n SRarfcbtableau

uerbeutlicbt bie Slrt biefeö SSorgebenS in ber präjifeften gorm. ©cbon am

11. Sluguft fonnte ber Ätonprinj bem Könige melben, ba§ bie Hauptmacht

ber III. Slrmee jenfeitö ber Sogefen flehe unb gegen bie ©aar asancire. (Jrft

jenfeitö biefeS gluffeS, bet am 13. Sluguft Übertritten mürbe, ^örte ber

®ebraud> ber bcutf<$en ©pracbe in bet SBeoölferung auf. Slm 15. erreichten

bie Deten ber III. Slrmee bie 2Rofel»8inie.

DaS fünfte Kapitel befcbäftigt fid) mit bem SSormarfcb gegen (5ha*

Ion 8 biä jur JRedj tSfcbmenfung gegen ©eban (16. big 24. Sluguft).

3lu<b biet mirb mieber ein fütarfdjtableau gegeben. Slm 17. ging bet Äron»

prinj nach Stancp, um ben Äönig aufaufucben unb empfing bift W* SRa<b*

riebt Bon ben bf*bcn - aber fiegreicben Kämpfen bei 2Rarö-la«Dout unb oon

bem SRücfjuge ber ftranjofen nach ÜRei). 3njmifcben festen fi<b bie Äolonnen

ber III. Slrmee gegen bie ÜRaaS in ^Bewegung. Hö<bft interejfant für bie

Sluffaffung ber ®efammtfituation im fronprinjlicben Hauptquartier ifl ber

Slrmeebefebl Born 18. Sluguft. — Slm 20. Sluguft erhielt ber jfronprinj bie

DirectiBen beS fönigl- Hauptquartiers, melcbe .Bon ber H^b* 00n @t. Duen*

tin* unb Born 19. Sluguft batirt mären unb benen jufolge bie III. Slrmee

Borläufig an ber üRaaS Halt ju machen batte. Doch ta« am folgenben

Sage mürbe angeorbnet, ba§ {ich bie III. Slrmee unb bie 3lrmee»3lbtbeilung

beS Äronprinjen Bon ©adjfen bis jum 26. Sluguft auf ber ßinie ©t. 3R(ne«

boulb«33itrh le granjaiS concentriren foüe. Der URarfdj mürbe angetreten
;

aber Bon nun an mürbe täglich b<* 1 geänbert, ba eine pojttioe Slbficbt bei

ben SBemegungen beS geinbeS (ber Slrmee Bon (JbalonS) nicht ju erfennen

mar unb man boeb einigermafjen ben über ihn eingebenben ftetS mecbfelnben

Stacbridjten fRedjnung tragen mufjte. (58 galt, bie Fühlung nicljt $u oec«

lieren unb babei bie eigene grontbreite nicht ju gro§ merben ju laffen. —
Slm 24. Sluguft gingen bie ÜRelbungen ein Bon bem Slufbeben beS BagerS

Bon SbalonS unb bet ©teöung beS ÜRarfcbaHS fütac-ÜRabon bei SReimS.

ÜRan glaubte, bafj biefer bort eine ftlanfenflellung einnebmen molle, unb

mufjte münfehen, ihn fobalb als möglich anjugreifen, ju fcblagen unb fomobl

Bon IfJariS mie Bon 2Retj abjuf^neiben.

3m feisten Äapitel mirb nun über jene munberBotle, meltgef<bi<btli<be

SBoebe berichtet, bie ben SRecbtSabmarfd) nach SRorben bis jur Äa*

pitulation Bon ©eban umfaft (26. Sluguft btS 2. ©eptember). ©ne

Depefche beS Hauptquartiers auS 58ar le Duc Born 25. SlbenbS 11 Uhr brachte

bem Äronprinjen nach ßignt) bie faurn noch übertafchenbe 9tad)ricbt Bon
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bem Slbmarfc^e fDlac«2Jla§on’S in bet SRidjtung auf fPfet). (Sr begab fid) bejj«

l)alb mit feinem ©encraljlabSdjef am 25. nad) Sar le Duc ju münblidjen

Seratfjungen , in jjolge bereu et bet bent bereits gefaxten (Sntfdjlujfe blieb,

mit bet ganjen III. Sirmee ben StedjtSabmarfdj fogleidj auSjufüfjren.

„9Bar Wirflidj 5DIac«ü)tabon jum Gsntfap »on ÜJiet) abmarfd)irt unb am
26. bei Sou^ierS fonjentrirt, fo ftanb bie III. Sirmee nodj 10 ÜJIeilen »on

bemfelben ab. Silier 2Bal)rfd)einlid)feit nad) fuc^tc ftdj bet fjcinb burd) Sc«

fdbleunigung feines Söfarfd)eS bet iljm gereift nic^t unbefannt bieibenben Sin«

nd^erung bet beutf^en Sirmee ju entjiefjen, mithin burfte ber Jhonprinj fei«

net SHnpc^t nad) feine 3e, t »erlieren, um fo weniger, als er bet iDiaaSatmee

(unter bem dfronprinjen »on Sadjfen) fo nalje ju bleiben wünfdjte, ba§ ÜJtac«

2Rat)on febe 91uSjid)t »erlor, unter günfligen Stärfe«Serf)ältnijfen ju fdjla«

gen. — «Stellte ftdj am 27. ober 28. berauS, bafj man jtdj in ben Slbfidjten

beS geinbeS getäufdjt, fo fonnten bie in bet Stiftung »on ‘fßariS unb UfeimS

»erfäumten Slätfcbe nie fo »iel JTtac^t^eil bringen, als bie etroa ju fpdt an«

getretenen fDlärfdje auf SoujierS.*

Diefer Sntfcblujj war »on entfe^eibenben folgen, benn ct führte jut Äa«

tafhopbe »on Seban.

Slrn 26. 9ca<bmittagS erlief ber Ilronptinj ben Slrmeebefebt für ben

fRedjtSabmarfd), bejfen SluSfübrung aHerbingS bie ^lö^ften Slnforberungen an

bie SKarfdjtüdjtigfeit ber Druppen unb an bie Seweglidjfeit bet ^jntenbantur

jMte. DaS ». Habnfe'fdje Sud) folgt bem UJiatfd) fojufagen »on Stunbe

ju Stunbe. Die troefenen Dlotijfn, bie ^iet gegeben werben, finb bie einjel«

nen aKafcben jenes ftäfjlernen 9Ie^eS, baS bem franjöftfdjen Heere über bie

Stbulter geworfen warb. 3m grofjen Hauptquartier ijielt man, nad)bem bie

III. Sirmee unb bie ÜJIaaSarmee in einer j^rontlinie »on nur 4 bis 5 ülleilen

»erfammelt waren, ben 3«itpunft für gefommen, um am 30. mit beiben Sir«

nteen junt Singriff »orjugeljen
;
unb fo erfolgte benn an biefern Dage bie fteg*

reiche Sd)lacbt »on Seaumont, bie in ber Hnfynfe’fd)en Darftellung nid)t

mehr als fünf Seiten einnimmt. — Sßte fdijarf bie oberfle ^»eereöleitung il)t

3'd inS Sluge gefafjt, geigt ber auS Sujancp batirte Sefebl »om Slbenb beS

30. Slugufi, in welkem bie III. Sirmee angewiefen würbe, fiep gegen fjront

unb rechte fjlanfe beS f?einbeS ju wenben unb in weldjent eS fjeipt: „Sollte

ber fjjeinb auf belgif<^e8 ©ebiet übertreten, ol)ne fogteic^ entwaffnet ju werben,

fo ifi er of)ne SBeitereS bortbin ju »erfolgen.* — 81m 31. Slugufi ÜJTorgenS

3 Uf)t erlief ber Äronprinj bie DiSpofition für bie III. Sirmee, ber SlbenbS

9 IMjr eine jweite folgte, SJiod) wäljrenb ber 9Iad)t würben baS 11. unb

V. 8trmee«ÄorpS unb bie württembergifdje Di»ijton jur Ueberfdjreitung bet

üftaaS befehligt — unb nun fd)tofs fief) baS 9iep. Slm 1. September fdjlugen

bie »ereinigten Slrmeen bei Seban. Sluf 18 Seiten entwirft H«« e - Ho|nfe
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btc Umriffe biefed ungeheueren Greignijfed. ©egen 5 Uffr würbe bie toeifje

%a\)nt in Seban aufgegogen unb oon 7 l
lt Uf>r batirt .auf ber Höbe oon

Seban* bie lütittbeilung Stoltfe'd an ben Kronprinjen, bajj Berbanblungen ein*

geleitet unb bie fjreinbfeligfeiten einjufteden feien. Die Seelüfte ber III. 8lrmee be*

trugen 85 Djfj. 995 3Ji. tobt, 297 Dffj. 4669 SW. oerwunbet, 659 SW. oermifft.

.Der Ktonprinj fefjrte für bie Wacht nach feinem Hauptquartier Gbemetp

jurücf. 8luf bem ßßege bottbin würbe berfelbe mit unbefdjreiblicbem 3 UM
burd> DruppemKolonnen unb Berwunbeten*3üge begrübt. Da Se. SWajeftät

ber König einen Dbeil bedfelben ßöeged nahm, um nad) Senbreffe ju gelangen,

fo Ipatten bie an ber Straffe lagernben Solbaten, um ber Siegedfreube 8lud*

bruef ju geben, jebet mit einem brennenben Holjflücf ober ßieptenbe in ber

Hanb, eine Driumpbftrafje improoifirt unb taufenbfältiged $urrab begrüfjte

ben geliebten König unb Dberfelbfjcrrn."

8lm 2. September rourbe bann um 11’/» Uhr bie Kapitulation ber franjöft*

feben 8lrmee unterjeiebnet; eine halbe Stunbe fpäter fdjon waren bie Befehle

bed Könige an bie 111. unb bie SWaad*8lrtnee jur ffiieberaufnähme bed äJtar*

fdjed nad) erlaffen unb bann begab ftdj Seine SWajeftät unb in feiner

Begleitung auch ber Kronprinj ju ber berühmten Unterrebung mit bent ge*

fangenen Kaifer Wapoleon nad) bem Schloff Beßeoue bei fjrenoid.

8118 Anlagen unb Beilagen bringt ba0 Habnfe’fcbe 2ßert 1) bie Drbre be

Bataille ber III. 8lrmee (19 Seiten); 2) Wotijen über bie ,8lrmee oon Gf)a*

lond" oom 16. 81uguji bid 1. September 1870; 3) 3u
f
ammenfebung be0 13.

franjöfifd)en 8lrmee*Korpd Winop in ber 3 C * £ oom 16- ®uguji bid 1. Sep»

tember. — 3ln fartograp^ifdjen Beilagen: jwei Dperationdfarten ber III. 8lr*

mee, eine oom 25. 3uU b'ö 18. 8luguft, unb eine oom 19. 8Iugufi bid 2.

September.

Der jweite Banb bed Habnfe’fdjen SBerfed fofl ben ßefer bid Berfaißed

führen.

Sßenn bie II. unb III. 8lrmee wäbrenb ber Dauer bed ganzen Krieges

unter ber ßeitung ber ipnen oon 8lnfang oorgefepten fürftlidjen Sübrer , be8

Bringen fjriebrid) Kar! unb bed Kronprinjen oerblieben finb, fo bat bie I.

81 r mee bad Scbicffal gehabt, breimal ihren fjclb^errn ju wecbfeln. 3uerP
ftanb ber alte Steinmep an itjrer Spipe, unb unter feinem Oberbefehl er»

focht bie I. 8lrmee ben blutigen ßotbeer oon Spicbeten wie ben Sieg oon

Golombep-Wouiflp unb warf in glorreichem Kampf Bajaine’d 8ludfall bei

Woiffeoifle jurücf. Die Sd)Uberung biefer Steinmep'fd)en Belobe ber I* 21c»

mee bat SWajor o. SdjeU in einem früher in biefen Blättern befproepenen

Buch gegeben.*) — SBäbrenb ber 3f'l oom 15- September bid jum 27.

*1 Sgl. „öienjboten" 18*3, L ©. 89.
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Ortober 1870 ruhte bet Oberbefehl feer I. Slrmee, ober er ging vielmehr auf

ben HJrinjen ff rieb rieh Sari über, unb foroeit nicht SDtajor v. Schell in

feinem ebenermähnten S8u<he bie michtigfien Momente biefer Uebergangöperiobe

bereits ffijjirt hot, bürfte fte ihre DarfieUung in bem in 3Xu8ftd>t ftefjenben

Sßerfe be§ #ptm. ffrhrn. »• b. ®olh über bie II. 2lrmee ftnben, mit welchem

bie I. bamatS tljatfächlich vereinigt mar. — 21m 27. Dftober trat ©eneral ».

9ft an teuf fei ba§ Sommanbo ber I. Slrmee an. Die ©efcbidjte feiner Deer«

fü^rung im Dtorben hot Dberfl ©raf v. SßartenSleben getrieben, unb auch

biefer Slrbeit ift in ben .©renjboten" bereits ausführlich gebaut morben.*) —
(Snblich mürbe com 8. Januar 1871 ©eneral SJtanteuffel jur Oberbefehls*

haberfdjaft ber Sübarmee berufen unb an feine Stelle trat ©eneral von

©oeben, beffen Rührung ber I. SHrmee mieber in bem SDtajor »on Schell

ihren -hijloriographen gefunben hat.**) Diefer beginnt feine Darjtellung mit

einem ©inleitungSfapitel (1.) meines in großen 3ügen bie ßage bet

Dinge im nörblichen ffranfrcich feit ber (Sinnahme von Dich unb ben ©ang

ber (Sreignijfe fchilbert, meldet bei ber L Slrmee feit ihrem Sßieberfelbftänbig*

merben fiattgefunben. — SDianteuffel hatte ben fjelbjug mit ber flegrcidjen

Schlaft bei SlmienS eröffnet, hatte bann am 5. Dejember 1870 SJtouen ge*

nommen, mar halb barauf, in ffolge beS SSorbtingenS ber franjöf. Dtorbarmee

mieber in bie tfjicarbie jurücfgefehrt unb hatte am 24. Dejember bie Schlaft

an ber #aHue gef(hlagen unb ben ffeinb in bie ffejtungSlinie 2Ina8*(Sam*

brah jurücfgemorfen. Dann mar er ju bem SSerfud) gefeilten, ben Somme«

plah Bronne burdj eine SSefchiefung ju erobern, maS ftch inbeffen als erfolg*

loS ermiefj. war bei Dtouen ber ffeinb auf beiben Seineufern

vorgegangen
;
aber glütflidje Djfenjtvftöjje jmangen ihn jurn Stücfjuge unb

noch am 31. Dejember mürbe baS Schloß Stöbert le Diable geftürmt. — So

fölofj baS Jahr 1870.

DaS jmeite Sapitel fchilbert bie Situation ber I. Srmee unb ihre S3e*

megungen bei Söeginn beS 3ah«S 1871.

.Die Aufgabe ber I. Slrmee, ben fRücfen ber vor ifJariS

ftehenben SDtaaS'Slrmee ju becf en unb unter Umftänben bie

©ernirungS-Slrmee von ißariS ju unterflögen, blieb auch mit

Seginn beS 3ahreS 1871 biefelbe.*

Diefer Aufgabe tnu§ man jid) bei ^Betrachtung beS flrategtfchen SSer«

*) Bgl. „@ren|boten" 6. t32.

“) g ttb jUfl 1870—71. Die Operation ber I. Btmee untet ©eneral n.

(Soeben. Dargejlellt nai$ ben Dperation$aften be* Dbetfommanbo* bet I. Braue »on 91. ».

6(6 eil, SJtajor im großen ©eneral(labe. Uiit einer Dperationbtarte unb 3 (SeffdjKplänen.

Berlin 1873. ürnfl ©legfrieb 3Rittler unb 6opn, Äbnigliihe ^ofbiubpanblung. Brei« 1 Splr.

15 6gr.
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haltenS bet I. 9lrmce fletS bewufit bleiben; beim nur bann ifi e8 möglich,

baäfelbe gebüfyrenb ju würbigen. 9cid)t feiten Ijört man Urteile übet bie

Operationen fDtanteuffel’S unb ©oeben’S, welche »on bem ®efi<htSpunfte auS*

geben, ba§ biefe ®enetale lebiglich bie Aufgabe bet ®efdmpfung bet ftanjö«

fifdjen 9corb*9lrmee gehabt, unb bie unter biefer SBorauSfehung bann man*

geriet an jenen Operationen auöjufeben wiffen. Unb bod> ift baä »erfef)tt.

Die 2?efämpfung ber franzöftfchen SJtorbarmee war ja allerbingS eine Haupt*

fache für unfere I. 9lrmee, jundi^ft aber nur in bem Sinne, bajj jene fran*

jbfifdje 9irmee bie öernirung »on ipartS bebroben fönne. Denn bie Situation

»on bet Hauptftabt beherrfdhte bamalS, unb mit Stecht, alle anberen.

Sobalb fie in grage fam, hatten bie anberen nur einen fecunbdren SBerth,

welcher fanf unb fiieg, je nachbem ihr ßinflufj auf bie ifJarifer 93erhältniffe ge*

ring ober' grßjjer war. ÜBenn man biefe ßage ber Dinge niemals auS ben

Slugen »erliert, wirb man ben rechten SOtaafiftab für bie Operationen ber I.

Slrmee in ber Hanb behalten unb nicht in @efah» geraden, Öppebitionen wie

j. 58. fEtanteujfel’S 3 uä nach 9iouen, für eine eptraoagante Slbfchweifung ju

erfldren.

Die I. beutfdje Slrmee hatte in ber Stormanbie unb Ißicarbie auf jwei,

15 ÜJteilen »on einanber entfernten Sdjauplähen, an per ©eine unb Somme
gegen einen numerifd) feljr bebeutenben ®egner ju fämpfen.

DaS Hauptgewicht muffte auf baS Sefeittgen ber Somme*ßinie »on

SlmienS bis St. Quentin gelegt werben; gleichzeitig aber galt eS auch, Siouen

mit bem regten Seine*Ufer feftjuhalten. Denn ber Söefch biefer mehr als

100,000 öinwohner jählenben Stabt, welche bie untere Seine beherrfcht,

fonnte, bei irgenb welchen nicht »orherjufehenben öreigniffen in ber Dtorb*

Öernirung »on 9ßari8, unter Umflänben entfcheibenb werben. 3n biefer bop*

pelten Aufgabe, in biefer Drennung ber I. Slrmee in 2 Dheile, liegt baS be*

beutfamfte öharafterifiifum für ihre Operationen, zugleich aber auch Mt grofje

Sdjwierigfeit berfelben unb bie ÜJlöglichfeit »er fehl eben artiger ßöfung.

öS ift baher feljr wahrfdjeinlidj, bah bie einanber ablßfcnben ®enerale nldjt

ganz gici^cr Ülnficht über bie SBelterführung ber Operationen Waren unb

©raf SBartenSleben beutet bieS auch in feinem SBerfe an. Htrr ». Schell

fommt jeboch in bem »otliegenben ®u<h nicht auf biefen ifiunft zurücf. SilS

SBerbinbung ihrer jjlügel biente ber I. Ülrmee bie öifenbaljn StmienS • Stouen

;

aber wenn hierin auch eine wefentiidje Unterftüljung lag, fo erfreute fi<h biefe

SBerbinbungSlinie bo<h feineSwegS berfelben abfoluten Sicherheit wie bie See«

»erbinbung, welche ben gegenüberjlehenben tJranjofen zu ®cbote jtanb.

9lm 1. Januar 1871 »erfügte bie I. Slrmee (I. unb Vllf. 9Irmeeforp3,

3. s
Jtefer»e*Dioifion, comb. ®arbe*Äa»al!erie«58rigabe , 3. Äa»allerie*Di»ijton)

über 56 SataillonS, 48 öäfabronS unb 33 Batterien. 3u0ftheilt waren ihr
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aufjerbetn bie ®arbe«3)ragoner»Brigabe unb bie 12. Kaoaflerie*SDieijion. SDie

Bataißone waren aber, namentlich bei bem VIII. Slrmeeforpä,

3u Slnfang beö 3a^re8 1871 war ip^ronne oon ben SDeutfchen berannt,

unb am 2. 3anuar brach ©eneral gaib^erbe mit bet franjöfifchen Slorbarmee

jum Sntfafte biefer ftefiung auf. ßur SDerfung ber Belagerung würbe ber

©eneral o. ©oeben mit 17 Bataillonen, 28 Schwadronen unb 64 ©efdjü^en

brei Bieilen nördlich nach Bapaume oorgefrfoben unb hier am 2. unb 3.

3anuat »on fjaibherbe mit oierfad) überlegenen Kräften (40,000 fjranjofen

gegen 10,000 $eutfd)e) angegriffen, ^terr o. ©c^eEt wibmet biefer S<hladjt

oon Bapaume fein britteö Kapitel (Seite 14—31).

(SS war ein Kampf oon ungewöhnlicher 3^1>iafcit, unb waS irgenb <Stanb»

haftigfeit unb Sluöbauer ber Struppen ju leiften oermocbte, baS trat am 3.

3an. heroor. SDie Stellung würbe gegen alle Singriffe behauptet unb wenn ben«

noch ©eneral ©oeben füt ben 4.

3

an - ben Bb$ug feinet Gruppen in bioergirenben

IRidjtungen inS Sluge ju fajfen füt nothwenbig fanb, fo war bie grojje (Sr«

fdjöpfung bet Soldaten unb bet SÜIangel an Btunition bet ©runb. SDie

Kriegslage gefiattete nicht, (ich einer unter foldjen Utnfiänben boch mög«
liehen Stieberlage auäjufe^en. unb felbft ein momentaner (Sntfat) »on gerönne

fehlen wiebet bebenflid). — Slber wenn bie SDeutfchen fdjwer gelitten hatten,

fo galt baö ntcht minder oon ben 3ranjofen. ®eneral fjaibherbe wagte eS

nicht, ben Kampf fortjufehen; f<hon in ber Stacht jum 4. begann et ben SRürf*

jug; ©eneral o. ©oeben brauchte alfo feinen Warften Gruppen ben ißreiS

ihrer Slnfhengungen nid)t oorjuenthalten, unb fo warb ben früheren (Srfolgen

ber I. Slrmee ein neuer, wohl ber fcf)önfie, weil ber f<hmerjte Sieg häufle*

gefügt. SJMc SDeutfchen oerloren 35 Dfftjiere 727 ÜJt., bie granjofen 53 Df*

fixiere, 2119 SOtann.

SDaS oierte Kapitel fchilbert bie Belagerung oon Begönne unb

bie Situation unb bie Bewegungen ber I. Slrmee nach ber

Schlacht bei Bapaume blä §um galle ber fjefiung Bdronne.
— SDiefe fteflung hatte für bie ftranjofen ben SBerth, baff fie, wie bisset

Slrraö, ein überrafdjenbeö Borbringen über bie Sommelinie gegattete. SDie

£errf<haft an ber Somme befafc aber benfelben SBerth auch füt bie SDeutfchen,

unb burd) bie blutigen Kämpfe com 2. unb 3. 3anuar hatte bie Belagerung

auch noch eine erhöhte moralifebe Bebeutung gewonnen. SBenn nun burd)

ben Sieg bei Bapaume bie fjortfetjung ber Gernirung oon Begönne jwar ge»

fichert war

,

fo hatte boch auch bie franjöfifche Storbarmee ihre junehmenbe

innere SEüdhtigfeit unb ihre numerifche Ueberlegenbeit gezeigt. Unter foldjen

Umflönben war bie balbige Sßiebetholung eines feinblichen (Sntfahoerfuchcö

um fo eher $u erwarten, alö bie Berhältniffe in Sßariö jut (Sntfd?eibung

drängten unb bem ©eneral fjaibherbe oorauäfichtltch nur noch wenig 3^t
1&73, 111, 37
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gum £anbeln blieb. — 9lacfj bem gaH »on ÜJtegiere« würbe enblich ein,

wenn auch Heiner ©elagerung«train (frangöpfdjer ©ephülje) »ot gerönne ge«

fü^rt; aber auch er erwie« fidE> noch al« burchau« ungureidjenb unb bie ©e«

lagerung f<hwä<hte bie bi«poniblen Streitfräfte emppnblich unb gwang ben

Operationen einen ©haralter bewegungSIofer Tefenpoe auf. Ü)lan empfanb

ba« fehr peinlich, unb bie allgemeine Situation ber I. Slrmee an ber Somme

erfdjien am 6. Januar nidjt unbebenflidj. 3>te Truppenteile, welche bei ©a«

paume gefämpft Ratten, ffanben hinter bt* ®omme unb hotten ihre ®i“ni*

tion ergängt; aber ein nachhaltiger SSiberffanb fonnte einem ©ergehen gaib«

hetbe'8 gegen ©cfronne fdjwerlidj entgegengeffeüt werben.

2lm 8. ganuar ging , wie fdjon erwähnt ber Oberbefehl ber I. Slrmee

auf ©eneral ». (Soeben über. Tag« barauf fapitulirte gerönne; aber ba in

bemfelben Slugenblid (Seneral gaibherbe mit einem neuen Sntfatj brohte, fo

befanb p<h ba« ©elagerungäforp« in ber eigentümlichen ßage, nach abge*

fchloffener Kapitulation p<h bem etwaigen ©ormarfch ber feinblichen Korb«

armee entgegenguffellen unb mögliiherweife ba« reihte ©ommeufer räumen gu

müffen, währeub gleichgeitfg ülnorbnungen gu treffen blieben, um am DWittag

be« 10. Sanuar bie au«rücfenbe feinbliche ©efafyung in Smpfang gu nehmen,

gu entwaffnen unb bie geffung gu beferen. ®Iücfli<hetwelfe rücfte gaibherbe

nicht weiter oot unb bie Uebergabe »on Bronne nahm ihren ruhigen 95er*

lauf: bie I. 8lrmee hatte ihre ©ewegung«freiheit wieber gewonnen.

3)a« fünfte Kapitel bringt bie TarffeHung ber (Soncentration ber

Slrmee hinter ber Somme. — Stach bem gaU »on ©Bronne war ba«

©efe^en ber epponirten Stellung »on ©apaurne nicht mehr erforberlich , unb

©eneral ». ©oeben befchloff, ba« ©ro« bet Slrmee gang hinter bie Somme gu

giehen, wo e« p<h »otlpänbig in Stulje befanb. ®efd)üht burch ben ffarfen

gluffabfchnitt »or ber gront, hatte e« 3eit Pt nach i«bem ©unft hin gu

Bereinigen, wenn e« galt, bem au« feiner geffungälinie herauätretenben geinbe

gu begegnen, ©Bronne würbe fdjneU wieber in ©ertheibigungöguffanb gefegt.

Slm 15. gan. waren an ber Somme, nach ßintreffcn einiget ßanbwehrtruppen,

47 ©ataidone, 52 ©«fabron« unb 161 ©efdjühe concentrirt.

8lm 14. Januar ergriff ©eneral gaibherbe bie Dffenpoe. @r hatte 9?a<h-

rieht »on einer äufferffen Silnprengung bet ©arnifon »on ©ari« unb ben ©e«

fehl erhalten, „fooiel Kräfte al« möglich, »on ©ari« ab auf fich gu giehen*.

T)a er bie Sommepeilung nicht gu forciren wagte, fo wollte gaibherbe jene

Aufgabe burch einen ©tarfch nach feiner linfen glanfe, auf St. Quentin

löfen. ®r hoffte, baff biefe glanfenbewegung »erborgen bleiben Würbe; aber

er iäufchte p<h ; bie preuffifche Pteiterei folgte feinen ©Tanöoern mit eben fo

»iel Slufmerffamfeit al« ©erffänbniff. — Sobalb bie ©ewegung ber gangen

Storbarmee nach ©t. Quentin conffatirt war, traf ©eneral ». ©oeben Sin«
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orbnung 411 jenem frönen 3te<htSabmarfch nach ©t. Quentin, meinem

#err ». Schell baS fechfie Äapitel feines ©udjeS mibmet; eine SDärfleHung,

bie ebenfo lehrreich als lebenbig ifi. liefet DtechtSabmarfch bei I. Armee be«

jmecfte eine 6oncentration, um ben fjeinb entmeber mit gefammter Jlraft bei

©t. Quentin umfaffenb anjugteifen, ober eine etnoaige Seroegung beS*

felben auf IReimS ju cotopiren. Am Nachmittage beS 18. 3an. mar bie 35er«

einigung ber Armee bei #am »otlenbet.

DaS ftebente Äapttel fcpilbert bie ®efecpte bei Dertrh»$oeutllp

unb beren folgen. 63 maren bieS bie etfien 3u fammenftb§e mit bet

franjßjif^en Norbarmee — ein gegenteiliges AuSfirecfen ber Sü^iprner,

bei meinem beutfdjerfeitS bie Dioifton jfummer unb bie jba»aH.«Di»i»ijton

®raf ®roeben t^ätig maren.

3m achten Äapitel mirb bie ©ituation »or ber ©flucht »on ©t.

Quentin beleud^tct. — Der 6ntfdjlujj beS ®eneral3 ». ®oeben, ben

tJeinb am 19. 3anuar .mit ben vereinigten Äräften umfaffenb anjugreifen,

fianb nach ben NefognoScirungSgefechten beS 18. fefi, obgleich bie franjöftfche

Norbatmee ber beutfdjen I. Armee mehr als baS Doppelte überlegen mar. Die

AbenbS 9 Uhr in einem Armeebefehl erlaffene DiSpofition ifi ein DReifiermerf

flarer Äürje. ©ie beginnt:

.Die 15. 3n fan terie’®'0'{i°i:l unb baS Detachement beS ®eneral8 ®raf

®roeben haben ln einem glücflichen ®efechte bie ihnen entgegengetretenen feinb«

liehen Streitfrage (am 18.) gemorfen unb 1 ®ef<hüp genommen, ohne inbeffen

ben geinb genügenb »erfolgen ober bie ihnen »orgefchriebenen Stellungen er«

reichen ju fßnnen. Der ©ieg mufj morgen »ollenbet merben.*

Der ©chlufc lautet:

.©»Ute aber ber geinb unfern Angriff nicht abmarten, fo ifi er mit

Aufbietung ber lebten Kräfte energifd; ju »erfolgen, ba bie 6rfahrung
lehrt, ba§ bei fo fcpmach organifirten ©treitfräften nicht fomohl ber Ifampf

felbfi, als bie burchgreifenbe Ausbeutung beSfelben bie gröfjten 6tfolge

giebt.*

®anj vortrefflich ifi bie DarfieHung ber © <hl a

t

bei ©t. Quentin,

melche baS neunte Kapitel (©eite 110—150) füllt, ©ie ifi in 3 3eiimomente

unb in 3 ßofalmomente (rechter flöget, 6entrum, linfer 3l“8e0 gegliebert,

maS bie Ueberfichtli^feit aufjerorbentltch erleichtert. Die ©flacht mährte »on

SRorgenS 9 Uhr unb enbete nach 7 Upr AbenbS. — Dapfer unb auSbauernb

hatten bie fjranjofen ihre ffJofition »ertheibigt; nachbem fte aber einmal ge«

morfen maren, mar auch fein galten mehr, unb noch in ber Nacht führte bie

franjöfifche Notbarmec „mit berounberungSmürbiger ©chnefligfeit* ihren Nücf«

jug auf 6ambrap unb le ßateau 6ambrejfiS auS, fo baf? bereits mit grauen»

bem Niorgen mehrere 9Reilen jmifchen t^r unb ©t. Quentin lagen, ©ie »er«
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Ior an Dobten unb Vermunbeten etwa 5000, an (gefangenen ungefähr 10,000

ÜRann, bie Deutfdjen Ratten 2500 Äßpfe ©efammtoerlujt.

Am Abenb bet <Se^Ia<f)t non St. Quentin lagerte bet linle Flügel bet

I. Armee bei -fjolnon, baß Sentrum in unb bei St. Quentin, ber rechte fjlü*

gel bei UrciUerß. Um ÜRitternacht erlief; ©eneral »on ©oeben einen Armee-

befehl ber mit ben ©orten begann: .Die franjßpfdje Storbarmee ift »oH-

jiänbig gef<htagen/ fftad) Aufjählung ber Zxop^ätn ^ei§t eß bann meiter:

,3«h* *ß pdj barum, biefen Sieg außpbeuten; heute haben mir ge-

tämpft, morgen muffen mir marfchiren, um bie Stieberlage beß geinbeß ju

»oQenben. Derfelbe fdjeint pdj einerfeit« auf Sambta)}, anbrerfeitß auf

©uife prücfgepgen p haben; mir müjfen ihn einholen, be»or er feine fje«

Pungßlinie erreicht. 3u biefem Qrotd fielle ich alß ©runbfah h'n: ade Drup-

pen marfdjiren morgen 5 SDieilen, bie Infanterie, inbem pe, menn irgenb mßg-

lieh, bie Dornifter auf SBagen mit führt."

Die auf ©runb biefe« Sefeljlß gesehene Verfolgung bet franjß»

fifchen Vorbatmee fe^ilbcrt baß geinte Äapitel. Sie mar »on bem be-

abfUhtigten Stfolge nicht gefrönt. Schon am 20. Januar hatte ber gtßfjte

5£heil bet fliehenben Vorbatmee mit ganj aufjergemßhnlicher SihneUigfett (pm
Ühetl auch unter Senutfung bet Sifenbahn) bie fdjühenben gelungen erteilt.

Die ÜRShe biefer ffefhingen bemahrte bie Armee gaibherbe'ß auch »ot ben

folgen einer regellofen fjludjt, rettete baß ohnehin nur nothbürftig organlprte

Armeematerial unb gestattete menigftenß ein theilmeifeß SBieberherftellen ber

geloderten Verbänbe.

Sin Armeebefehl beß ©eneralß ». ©oeben orbnete nun eine Stablirung

ber I. Armee nßrblidj bet Somme in breitet fjronte an, benn man tonnte

»oraußfehen, baff auf SBochen h'nauß bie franjßpfdje Armee operationßunfähig

fein merbe.

3m eilften Äapitel bringt #r. ». Schell bie Darfletlung pm S dj l u §.— Am
29. 3°nuar traf auß VerfaiQeß ber SBortlaut ber abgefdjloffenen Sonoention

über ben abgefchlojfenen üBaffenjtiflftanb, am 26. gebruar bie Uiachricht »on

ber Unterzeichnung ber griebenßpräliminarlen ein; am 4. 3unt mürbe baß

Dberfommanbo ber I. Armee aufgelßjt.

Alß Anlagen finb bem SdjetTfchen Suche beigegeben: Drbre be 33a-

taiUe ber I. Armee, ÜJtitte 3anuar 1871. — Druppeneintheilung ber I. Ar-

mee für bie Schlacht bei St. Quentin. — Drbre be Sataille ber franjßpfdjen

Storbarmee. — An fa rtograf) hifdjen Seilagen: Dperationßlarte in

1 : 320,000. — Vlan beß Sdjlachtfelbeß »on ©apaume in 1 : 80,000. —
Vlan beß ©efedjtßfelbeß »on SDertv^-^JoeuiH^ unb beß Sdjlachtfelbeß »on

St. Quentin 1 : 80,000. Die (fJlane pnb in fdjmarjen ©ergfdjrajfen gut unb

flat außgeführt.
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<&fafftfd}e ^inbftnge.

9?ac^ bcn Dtiginalten mitget^eüt

»on

G. A. $. Su rfbarbt.

1. ©oet&e an 3‘H* 1 *)

Utber Sancteb.

Aub 3btem ©riefe, wertbgefebäbtefier #err B^ter, bin id) 3^nen leibet febon

gu lange Antwort unb für bie überfebieften Gompofitionen, bie mir unb mei-

nen fffteunben niel ©ergnügen gemalt l)aben, Danf fdjulbig. üJteine Ab«

ficht war nicht eher gu fdjreiben, bi« ich etwab gwecfmäjjigeb melben fönnte.

©on mufifalifchen 35ramen, an beren Aubfübrung td> noch benfen möchte,

liegen nur gwe? Anfänge unter meinen ©agieren. 3u einem comifch ^eroi-

feben, ber gwet)te I^eil ber 3auberflöte, gu einem tragifeben bie 5Danai-

ben
; boeb tnürbe id) faum ßufi unb Sdlutb etnb ober bab anbere aubgufübren

ftnben, wenn id) nicht einer Gompofition unb Aufführung oerjicbert unb mit

bem Sdjeater, auf welkem fie guerji aufgefübrt werben fodten, in unmittel-

barer ©erbinbung jiünbe, um ben erfien Gintritt burch ©enubung aller in«

biuibueden unb localen re<bt brillant gu machen.

3m grübiabt f<hUn eb, alb wenn $ofratb ©«hitter ein SEraucrfplel aub*

arbeiten würbe, wogu Gböre nötbig wären; worüber i<b 3§te ©ebanlen gu

oetnebmen gebaute. dlun giebt fi<b biefer ©lan inb ©Seite unb ich habe ba-

gegen ben Üancreb beb ©oltaire Borgenommen, bem ich in ben 3wif<hen>

acten Gböre geben möchte, ba bab ©ujet alb Öffentliche Jfjanbtung unb ©e*

gebenbeit, fie guläfjt, fa forbert,

©lögen 6ie bab ©tücf wohl im Original felbfi lefen? inbem ich an bem

(Sang beffelben webet änbern will noch bar}, fonbetn bie 2>arfteflung blob

belebter geben möchte. Denfen ©ie (ich bie Gböre gwifdjen ben Acten wie

fie fich Bon felbfi geben unb fagen ©ie mir 3bte ®ebanfen.

3u febnederer Ueberfidjt entwerfe ich eine leichte ©fibe.

Gbaracterifiifcbe futge ©^mpbonie

bem erfien Kct.

©bracufanifdje 3ungfrauen treten auf mit 3reube übet bab beoorfiebenbe

•f>o<bgeitfefi. Gupbanie**) eine aub ihnen, welche Amenaiben näher oerbunben

ifi, unb nun bie dleugierbe ber übrigen befriebigen fod, bringt auf einmal

*) ©Ufer unbütitte ©tief fönt, jebenfaü« in ben 3uti ober Huguft 1800. ©ie Stein«

fdjTift i(i boii @oetf)t vielfach eigen^änbig coriigitt. — 3U Bergleuten ijt öoetbe ScijiUtt«

©tief». U. 294 ff.

**) 6o bcijjt bet mit bie ftanjöfiföe ganie; biefen @aj> (hieb ©oetbe.
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frnjte 23etra$tungen in bie Witte unb fo »irb bie 'Stimmung beä jmetjten

2ict8 »orberettet. 3$ fupponire, ba§ Gup^anie »on einet guten Sängerin

»orgepeßt »irb, bie aI8 G^otfüljrerin angefe^en »erben fann.

9?acf) bem jrceiten Set.

Gupljanie bleibt im größten Sdjmerj jurütf. Sptafufanif^e 3üngtinge

unb 3un0fra“<n treten ju ii». JUage bet Wäbdjen über 5tmenalben8 Uti*

faß, SBorwürfe bet Wannet »egen be8 SBerratljä. Gupljanie ermahnt nad)*

pdjtig unb geredet ju fepn. (SBießeidjt lief) p$ §ier ein Solo, »omtt bie

3taliäner in iftten ernften Dpern fo grojje SBitfung tfyun anbringen*)). Der

®efang fdpiefjt milbe um baö Weitere unb gefüjjloofle Äontmen Dancrebenä

»orjubereiten.

9la<b bem britten Bet.

Sei)t bewegte Scene. Gftot bet SRitter mit Ieibenfdjaftlicben Sieufjerungen

über ben ftemben, unbefannten, übet Simenaibenä Sdpcffal u
f.

». Gi»r

bet Wählen tritt ein, mit Hoffnungen, bap baä ®lücf burd) ben Unbefannten

für Slmenaiben pegen »erbe. Die JRitter geijen ab, bem Streit jujufefyen.

Öeibenfdjaftlidje Hoffnungen ber 3ungfcauen. Die 3ünglinge fommen, »et*

fünbigen ben Sieg Dancrebenä. Äriegerifdfe Wupf, aber ernft unb trau*

rig ben Anfang beä oierten 3ict8 unb bie ganje Stimmung beweiben »ot*

beteitenb.

'Jtadi bem Dierten Set.

Die Wupf beutete, inbep djanglrt**) »irb, auf bie »erworrene ®e»alt

ber Sd)Iad)t, ginge in einen mädjtigen Driumptygefang übet, ber aber bodf

ba8 tragifdje ängfllic^e unb trauerooße mit anfdpagen müjjte.***)

©en Schlug

»ütbe id) mit einem furjen Drauerd)ot ma^en****), bef$alb bie SßoePe feljt

lafonifd) galten ober »enn icf) pe ausführlicher phriebe, bem Gomyonipen auö*

*) ©iefe $atenibefe {hieb ©oetbe.

**) 6t batte ben ißaffu*: „Sttb ich »abtfebeinlieb bie Stene ebangirtn unb mich bem

Scblaeptfelb näbem, burtb(hieben.

*’*) •f>iet butebftncb ©oetbe ben !J3affu*: „tote nun btt SKatfeiflet ÜJtatfeb ein eminente*

©eifpiel giebt. 9tun mar."

**'*) Sn biefet ©teilt cottigitte ©oetbe febt Diel unb fttidb mebt, aU bem Sinne nach ge*

fttie^en Wethen buifte. SebenfaU* feilte nach „machen" fltben Mtiben: „bie SBieberbolung

btffen, »a* im fünften Set angebeutet ift". ©et übrige burefcfiildptne ©affu* bejiebt geh auf

bie ©auet bet SKufif unb lautete utfprüngliib: Sun Wäre abet ba* &auptbebenfen, bag bet

ÜRufif fein "groget, 3'ihoum jugeflanben wttben fönnte. ®ie Spmpbonie, bie 4 3roif(benafte

unb ba* Seblujjebor foQten nicht viel übet eine Stunbe bautrn, boeb lägt {ich in einet Stunbe

Diel SJlugf machen. 3* mürbe btgbalb u.
f.

». Such bie tigenbänbige ßoticctut: „2Jtan

fönnte etwa auf Spmpbonie, 4 Bmifcbenaete unb ben Schlugchat (ine Stunbe ttchnen" {trieb

et »ieber, unb e* ift babtt abfolut (ein Sinn in biefe Stelle )u bringen, »enn bet 2ejt nicht

fo beigefleQt witb, »ie wir t* oerfuebt hoben.
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brüdflich bie grephtit jugeflc^n, nur bctä Sebeutenbjie ^erauäju^eben unb ba8

übrige bep ©eite ju laffen.

9fun haben ©ie bie ©üte nach gepflogener Uebetlegung mir ju er-

öffnen:

1) Db ©ie überhaupt fiufl ju biefer 9lrt Arbeit ^aben.

2) ßu melden ©plbmafjen ©ie ratpen mürben, ob man bie antifen, Ip«

rifdjen ober bie mobernen nehmen foflte.

3) Ob ©ie in Sibflcpt auf 3'tt etwa8 bejiimmteS angeben fönnten unb

bann folgt noch eine Hauptfrage.

4) 3n f«n fo etwa8 zu unternehmen wäre, bafj ©ie bod) nicht

ganz ohne SBottpeil fi<h einer folgen Arbeit unterzögen. 68 iji freilich ferner

»orauSjufepen, wieein©tücf biefer „9lrt* auf bem beutfc^en Jpeater*) greifen

unb etma allgemeiner oerlangt merben fönnte. 3n ^c
ff
en {«h^u* an »*h*

reren Orten ba8 Sebürfnijj ber rpthmifchen Sragöbie ju erwachen unb burdj

muftfalifche Hülfe fottte man glauben ihr noch mehr 6ingang ju oer«

fRaffen.

Serjeihen ©ie, menn ich, ber beliebten Äürje miHen bie ©acpe ein bi&djen

bie äjthetifchen phpftfcpen unb öfonomifchen Sonfiberationen jufammenge«

brängt habe.

ßeben ©ie recht mopl unb laffen halb oon jich h^n.

2) 3« — Äntbttt 33tiefrotdpftl.

3n ©oetpe unb Änebel8 ©riefwechfel. ßeipsig, S3roc!hau8,

©eite 17 ift nach „gilt"' folgenber ifJaffu8 nach bem Orig, au8gelaffen:

©ie wollen ©ie’8 benn fünftig mit meiner ißenfion einrichten, bafj ich

fte hier zu gemiffen 3^t{n zi fhfn unb barnach meine ÜJlafjregel in Slnfepung

bet Ulu8gaben zu meinem ©tubio nehmen !ann. — ©epn ©ie oerftchert, ich

werbe 3hnen “18 ein ehrlicher ©ann immer fo oiel Slrbeit bagegen liefern,

bafj ©ie gewijj nicht zu furz babep fommen foUen. Da8 erjte 3apr fonnt ich

nicht fogleich wie ich »ölte, bi8 mann IRom fennen lernt, alle ©aHerien,

©illen, ÜJtonumenten ic. bi8 man ftch zu» Arbeiten eingeridjt, eine ©ercffielle

gefunben (roie ich benn bi8 bato noch feine eigene habe unb immer noch zu

®aft arbeiten rnufj, ba8 im ©runbe fehr oerbrüfjlich ifi ,) aHe8 ba8 nimmt

3eit hluweg unb bann wirb auch bie erfte Slrbeit nicht gleich fo, bafj mann

fie einem brafen ÜRann zufchicfen mag. Stuf fünftigeS ffrühfahr hoff t«h »«oben

©ie mit mir jufrieben fepn.

9?a<h ben ©orten „einrichten wollen":

3)er ©intet bricht jept h«an, ba oerboppeln fi<h oiele 9Iu8gaben, i<h

•) gn Söcimar rcurbt ba« Stücf jura erfltn matt am 31. 3anuat 1801, reicht »i< ®ot»

bete im ©ninbtijj faßt am 3. SJiätj aufgefü^it. (6. 833.)
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muß mir «ine eigene SSJercfßätte anfdjajfen, foflt id} mir« aud} am ©taul ab«

(paaren.

3u ©eite 21. 3m ©tief Sto. 23 iß folgenbet Eingang weggelaffen:

ßieber ©ruber, ich ^abe betnen ßrebitbrief auf ®en» contremanbirt unb

©treibern aufgetragen, baß er an ßaoatern 60 ßoui«bor auäjaljlen fofl Iaffen.

Stichle bid} alfo barnad}.

35a« eingeflammerte 35atum muß ben 13. nicht ben 18. fyeifjen.

3u Seite 92. Sto. 85. 35er ©rief iß falf<^ eingeretyt; et iß au« fach-

lichen ®rünben jum 3ahr 1780 ju ßeflen.

3) SSielanb an gingtbtl.

ßiebßer Sinpebel — ich mar in ©otßa bety ©(^meiiern — für äße anbre

©tenfdjen in größtem incoguito — unb ljabe meine Seele an bem ©Ratten

feiner ©tupf jut Stofamunb gelobet, wooon id) in wenig 2öod)en getiebß ®ott

bie Ütealität in ©tannheim t)ören werbe. SBifl Sud) ijt weiter nid)t« baoon

Jagen, al« baß bie ©tupf ber Stllceße, fo ^errli<b pe iß, ,pd) bagegen »erhält

wie ein Stebelßern gegen ben ©iriu«. S« iß 3ammerfehabe, ba§ ®ud) nicht«

baoon ju gut fommen fofl! 35enn ©ecfenborf fann unb barf nicht fort unb

fo bleibt auch Jtalb hier; unb Sie lieber S. werben aud) §iet bleiben unb id)

werbe allein jiehen müffen. Slber bafür wirb aud) mein ßohn im Dpetn^immel

ju ©tannheim groß fein!

5ßenn meine fleine ®abe, bie Sie am 24 Dctober unferer -fjergogin für

mid) gum Opfer bargebradß, angenehm gewefen unb einen Slugenblicf greube

gemalt h«t. wie ße fo gütig gewefen mid) ju oerpdjetn — fo fofl mir« lieber

fepn, al« wenn mid) ber ®roßfultan ju feinem Äilar Slga, gemalt hätte. £>aß

id) aber, fo gerne id) aud) wollte, nod) einmal nach Stter«burg werbe waüfarthen

fönnen, iß faß fefyt unwal)rfd)elnlid) — benn primo mag id) nun meine §rau

ntc^t »erlaßen, secundo würbe td) in biefer 3ahr8jeit bei) Sud} unfehlbar a

Cold ober fo wa« gut« ^o^len; unb tcrtio et ultimo tjab ich ganj abfcheulid)

»iel ju brucfen unb ju fdjreiben, wenn leb ben ©tercur »or meiner ©tannheimer

Steife nod) leiblich beßeüen will. £abt 3h 1 benn gar nicht«, ba« 3hr ml«

bebßeucrn fönnt? 3)ie«mal War e« ein wahre« 2Bercf bet ©armherjigfeit.

ßegen Sie mid} Dlhmpien ju fjüßen unb fonbiren Sie, wenn ich bitten

barf, ob Sie e« leiben mag, baß ba« bewußte poetißhe ÜBerflein einem ehr*

famen ßlublico im ©ierfur ju gemeinem ®ebraud)e mitgetljeilt unb proßituirt

Werbe. 3$ beichte ja, Enfin benn tc. ic., fagen Sie mit 3

h

re Kennung baoon

mit 2 ©Sorten unb behalten lieb

3hren
b. 27 Dct. 77. ©ielanb.

Slbenb« um 10 Uhr.

•) 2Räb<b»n«9(uffei>er, £artmroä<$t«r.
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ßiebfter jjteunb, biefert Slugenbllcf »erb’ ih au8 ber SKahbarfhaft bety

d¥alb, ju bem id) mih auf meiner grauen (Srfuhen biefen 9lbenb retirirte,

nah £aufe geruffen unb ftnbe ba »on unfret liebenSwürbigen ^>erjogin ein

über aßen SluSbrud gütiges hanbbriefhen unb einen braoen »oblgejialten

neugebobrnen SSuben. gh weif) ©ie freuen ©ih mit mir — teilen ©ie

biefe 9iad)ri$t gbren 2>amen mit unb empfehlen ©ie mid? unb meinen gungen

ju ©naben, hier eine Slntroort an bie herjogin — meldje ju übergeben bitte.

SJlorgen »ormittag geb ih nah üefurt unb bitte ifJrinj ßonjlantin ju ®e«

»altern, Beben ©ie wobl — fobalb’S irgenb mdglih ijt, lumme Idj bodj noch

nach (StterSburg.

4) Biercf an ffiinjitbtl.

ßiebfier hert unb greunb, id) mu§ gbnen ju meinem größten SBefremben

berieten, baff b*“te ben 17t« blefeS noh nichts »on gbrern herrn 33ruber

jurüderfdjienen ifi unb nun »otle 3 2Bohen »erfirihen finb, ohne ba§ ih ein

SEBort gebürt batte. Sr batte 6 läge »ollen auSbleiben. ©a$ ifJferb flebt

noh unb icb weifj nicht ob id}S abfdjicfen foH. gib b flb tb°* eine ßanbharte

unb 93ü<ber mitgegeben bie Quedftlberbergroerle in ÜJlörjjfelb unb ber bortigen

©egenb nicht »eit »on ©rumbad) ju burdjgeben. 9lber baS fann fo »iele

3eit nicbt frejfen. ©«btelben ©ie mir bocb mit ßinem SBorte waS ich tbun

fotl unb auh waS ©ie treiben. ÜJiit gebtS leiblich » etwas bumm aber bo<b

im ganjen gut. gh bat* einige dfupferflihe nah bem ©hüb jufammengelegt,

au<b bie (Sleltrifhe ißiftole jufamt ben Apparat fertig gemäht unb »erbe baS

aUeS nähft abgeben laffen, nebft einem gebrudten 3*ttel, »ie eS ju braudjen.

fieben ©ie wobl, grüßen ©ie grdulein ©buänelba, 33aron 2Bebel unb waS

fih 3Jieiner erinnern »in. gh bin ganj bet gbrige

©armflabt b. 17 Slug. 1779. g. $. 2Jlerd.

5) @o«tbt'4 Sritf an feinen 6of>n.

®u erinnerfi mih mein lieber ©obn an jenem (sic) d?3nfg, bet ben

golbnen *#ofal jum britten mal in ben ©trubel warf ohne ju bebenfen, bafj

ber laudjer inbejj feine Äraft erfdjöpfte.

gh fage fo »iel! hättefl bu mit gleich aW it>r ben (Sntfhlufj faxtet,

SSorfab unb SBünfhe gemelbet; fo wäre »ielleiht etwas ju tbun geroefen;

nun fheint eS aber ganj unmöglich. 35on herrn »on HJtüfler*) »ernabm ih

baS erfte SBJort unb bähte in meiner Slrt nah, ®aS poetifheS allenfaÜS biet

ju hülfe fommen lönnte, »obep ih benn fanb, bafj eine allgemeine ßin*

leitung binreihenb, ja allein fdjidlih fep: benn ba fie lauter befannte IDlaS«

len finb, fo lann man bie leichte Slufldfung beS DWtbfelS ber ©agacität beS

3ufhauerS »obl überlaffen. SEÖoüte man aber ja ein jebeS ©tüd einfübren,

fo würbe eS ein ©rittet fhidüher tbun als ber ©id)ter felbjt, ber fih eigent»

*) Dtt Äanjltr 8mBii<$ B. 3Jt.

fflttnjbottn 1873. UL 38
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Ilcp nur »Überholen müpte, aenn ber britte gegen iljn unb ba8 ißublifum

jugleid) galant fepn barf. 3^8e *>M*8 #««« Sanjtar »or, in folgen Dingen

iP berfelbe gar glüdlid). 6r püft eutp aopl halb au« aller Verlegen peit.

63 muffen ja ni<pt ewig ©tanjen fepn, für jebe« ©tücf fänbe pcp eine eigne

gorm.

gm ©efüpl bap itp autp aa« ©tpicflicpe« unb Artige« ju biefer #anb«

lung pinjutpun fßnnte, pabe leb fepon geftern Slbenb einige« »orgenommen,

c« gelang aber niept unb itp mupte e« fahren lajfen.

Weine ©djlupaorte pnb alfo biefe: pelft euep auf obgefagte SBeife! ba»

buttp fepneibet ipr mir ben Weg niept ab, wenn tdj ipn noep betreten fann.

^Bringe itp etaa« jufammen, fo lap itp’« gleitp pier bruefen, fenbe bir’« burtp

einen Soten furj »or Dporfcplup. SRecpnet aber niept barauf: benn itp aeip

jept notp gar nitpt« ba»on.

Dap bie brep bßfen Dämonen aegbleiben iP fepr gut unb brauet feiner

©ntftpulbigung. gn ipret alten perrlitpen ©ejialt ßnb pe jum Drufel geftpitft

unb, wie pe jept, »on borget aieberfeprenb, abermal« unter un« aalten,

aürben pe, obgleitp maäfirt, p<p auf einem Waefenbatl fepr fipletpt au««

nehmen.

©o »iel für bieämai! ®rüpe bie fämmtlitpen Woplaollenben jum aller«

ftpönpen, pe mögen ja fleißig beten, bamit noep etaa« ju ©tanbe fomme,

bie Wufe befonber«' unb bie Hoffnung foUen« an iprem ©inpup nief^t fep*

len lajfen.

SHuf bem Dannenaipfel ©.*)

b. 13. gebr. 1818.

6) Briefe täoetbe'# an ben Äammetbertn #. t>. Ginjlebel.**)

1) Senj***) airb reifen, gtp pabe mitp gewöhnt bep meinen fjanblungen

meinem fjerjen folgen unb tteber an Wi«biHigungen notp an golgen ju

benfen. Weine 6jctpenj ip mit folieb, aie jebem anbetn, itp aerbe aber

jup am aenigPen in SRüdßtpt auf pe irgenb etaa« ln meinem betragen

änbern. ®.

2) gtp aünftpe, bap bu eS einritptep, bap ipr morgen ?ibenb natp fetpfen

ju mir in ®arten fommt. JRacpper aotlt itp ber £.****) bie ©päjfe brüben

über ben ©tern t) gradatim jeigen. Darüber mupte autp SBielanben Si-

lentium imponirt aetben.

Diefen Srlef übergieb. ®.

*) Jiut Unterfd^rift Hnb »Datum flnb »on ©oetbe# $anb.

*•) SDet Jebenfall# bebeutenbe literariftpe 9Ja<j)lafj ttmfiebel’# ip leibet fef>t jttüieut.

***) Set unbatiite Brief gtpött jum 3afit 1776 önbe 3lo».

••*•) Set Serbin.

t) ffiomit jebenfafl# bie erften Anlagen be# ffletmarifepen Bart# gemeint ftnb. Ser

©tief gefiört fomit toaprfdpei ntitp in# Sa^r 1778.
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3) 3$ f$icf« btt ba8 Dpu§, ma<hä gurechte, bod) gWeiß ich , baß wirä fo«

balb werben gufammenbringen, ba bet -ftergog nach (Sifenach geht. 9lu8 bet*

liegenbet ®ubfcr. ftehß bu waS bte fjergogin SRüHern gugefagt hat, fc^affe

mir8, bet Stabtßalter treibtS.*)

®age ber cfjergogtnn, wenn fte einen biefer 3lbenbe wollte ba8 niebtige

Dljal mit ihrer ©egenwart beglücfen, würben bte Oetker bejfelben jie au8

aßen Süfchen heraus tubenb (sic) bewiHfommen. Stur mü§t t<hS bed

©torgenS wißen, wollten fte heut abenb, fo bdt ich gleich um Antwort.

2Bdre Sßielanb belj euch, fo brühtet ihr ihn mit,

Gsmbßel mich gu ©naben. Slbbio. ®.

4) 3$ bancfe bit für bie Bachridtf. fjeute früh aI8 idj eben nach Diefurt

f^icfen wollte, fam bet Sebiente ber #., bet mich bahin einlub. 3$ ent*

fdjulbigte mich unb trug bem Sebienten auf meine ©Inlabung auf heute Slbenb

gu übernehmen. ©ety alfo fo gut unb tf)u eS noch einmal in gorma unb

enfdjulbige baS Btißoerßdnbniß. Vale. ®.

5) Da ftnb bie ©chlüfjet. ©rauch alles nach 2uß. ®ergiß meinen

gleich heute früh- ®ieb ba§ ber ©teilt- Du roirß nod) einen 9teß

©elger SBaffer ftnben u.
f.

w. Slbbto. ®.

6) Schief mir bo<h ©ruber bie peinliche #al8ger. Orbn. etwa mit ÄreffenS

ßommentar unb WaS bu fonß Sriminalgeug haß. «8 iß mir heut ein ßi<ht

aufgegangen mit DagS Slufblicf.

7) #ier baS Ding, fag niemanb WaS, leb wohl, ich geh nach Qeipiiß. ®eht

nach ®otha unb fagS bem ©tifeln baS beße »on mir. ®eh bramatifch treu,

weil bich bo<h ©ott ju biefer ©ahn berufen hat. 2lbbio. ©.

. Stom b. 10. 9?o». 87.

8) 3<h laffe btd? burd) ben abgehenben ßoßina beßenS grüßen
; fo*

halb er in SBeimar anfommt, foH Bhil'PP ©eibel bir ihn »orßeHen. Du
wirß ihn halb beurteilen, baß et ein unfchdblidjet, brauchbarer Btenfd) iß.

®t wirb bit ba bu bie #ergoginn auf ber Steife gu begleiten haß, alle Saß

beS ©nridjtenS unb SDtarftenS abnehmen, welche würdlich in Italien uner«

trüglidh iß- 9Benn man nicht einen 3talidner an bie 3talidner hebt fommt

man nicht fort. Sorge für biefen 3Jtenf<hen in Deutßhlanb, er wirb euch ba»

gegen burch eht fernes Sanb führen unb taufenbfachen Berbruß erfparen. Sr

wirb befdjeiben fepn, Wie ich 'hn immer gefannt habe unb feines BertrauenS

mißbrauchen.

gebe wohl. 2Ber Weiß wo wir unS fehen unb treffen. Du fhtbeß aber

wo eS auch fety beinen unoerdnberten fjreunb. ©.

•) Itetnnacb gt(i5tt bet Stuf in bie jtteite f>Mfte be* Januar 1780. ffletgl. ©oetb«

Änebil* Sriefto. 6. 16.
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Pie gefe|fi$e ^eScfang §oß)- unb

»eraißeitung.

53on

Dr. Garl Sioffer.

I.

Die Serffieben^eit ber ?lnßften unb ber ©efe^gebungen bejüglif biefe«

©egenflanbe« reftfertigt woljl neben bet allgemeinen Sebeutung beleihen bie

naffolgenbe Sefprefung. Siafbem bte gefeljgebenben ©ewalten be« beutffen

Steife« Seranlaffung jut ©rlebigung ber $rage genommen
, finb feiten« bet

.fjanbel«« unb ©ewerbefammern bie eerff iebenjten f^orberungen laut gemotben,

weife im Saufe bet ßrßrterung berücffiftigt werben.

I. 3 ft eine gefetylife Siegelung be« 3« tn geaalte« t>on ©olb*

unb Silberwaaren überhaupt empfehlenswert^?

©ie Slnwirfung, weife jif bet (Staat bejüglif bet ißtobuction »on

(Sbelmetallwaaren erlaubt hat, ifi bi«het wefentlif in btel Stiftungen hfr»° r'

getreten, al« Prüfung ber SBaaten (StaatSbeffauanfialten), al« tefniffe

Siegelung bet iJJrobuction (Segirungäjwang), al« commerjietle Siegelung be«

2lbfahe« (StempeljWang).

©ie SJiomente, weife hierbei in Settaft tommen, finb folgenbe.

a. ©ie @f theitäfrage.

©olb« unb Silberwaaren befielen befanntlif fajl nie au« einet SJtaffe

reinen ©belmetaHe«, fonbetn beinahe immer au« einet URiffung toon eblem

unb uneblem SDtetaH, bie beibe im SBert^e ganj aufjerorbentlif oon einanbet

»erffieben finb.
*

So fojiete währenb bet 3a^tc 1861 bl« 1867 naf ben Hamburger

©abellen burfffnittlif

ber Sentner Surfet ca. 30
‘/j

I.

* **
3wt

«« «*

bagegen, ioenn man ba« ipreiSöerhaltnifj »on ©olb $u Silber Wie 1

5

l
/a : 1

refnet,

ber ©cntner ©olb ca. 46,500 Si3flr.

, „ Silber . 3,000 „

©ie Serbtnbung eblet SJletaüe mit uneblen SJiaterien geffieht nun ln

»erffiebenen formen; fie wirb bejelfnet

1) al« Segitung, wenn ba« eble unb uneble SStetaH in flfiffigem

ßufianbe femlff mit einanbet »ermifft finb;

2) al« ipiattirung, wenn ba« eble unb uneble SJietall in fefiem,

bejiebentlif ^albflüfftgem 3uflanbe mefaniff jufammengewaljt ober ge*

ffmeijjt werben;
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3) oT« Betgolbung, beziehentlich al« Berfilberung, wenn bet be«

reitS fertig geformte ®egcnftanb oon uneblem SDtetatl mit einet bünnen Schicht

eblen ÜJtetafle« (je^t fajt allgemein burcb galoanifchen Wieberfchlag) überzogen

Wirb. Gnblidj ift ju nennen

4) bie Sluöfüllung, wenn ein, au« einem bünnen ©lech reinen ober

legirten GbelmetaHe« gefertigter ®egenftanb bet fjaltbarfeit wegen mit Dreib*

litt ober einem ähnlichen üttatetial au«gefütlt mirb.

Der ©egriff ber »Gebleit* bezieht fich auf Unoetfälfd^t^eit unb 9?ein<

beit. .Gebt ©löcfner’fche« 3u9hflafier* fann nur *tn t^abeifant liefern,

bet ben Warnen ®löcfner führt; echt .Gßlnifche« ©affet" nur ein in Gßln

arbeitenber DefiiHateur. Slnbere Berfertiger, welche ihre ffiaare unter biefer

‘-Bezeichnung oerfaufen, machen jicb einer gälfdjung fchulbig. Die anbere

Seite bet Gcbtbeit ift bie Weinheit eine«, gemiffe Borzüge beühenben Stoffe«

Oon Beimengungen ähnlich au«fehenber, bejiehentlid) ähnlich benuhbater, aber

weniger ebler Stoffe. Die jWeite Beziehung be« ©egriffe« ber Geilheit ift

nun bet ben GbelmetaUen in ber Brapi« weit weniger fdjarf ju formuliren, al« bei

ben meiften anberen ©aaren. ffiir nennen ein SW ö bei echt, wenn e« j. ©.

oon tnaffioem ©tahagonbholje gefertigt ift, unb nicht au« fcblechterem £olze

befteht, bem man eine tDtabagont)=(5ournier, ober gar blo« einen mahagonp»

artigen Slnftrich gegeben; wir nennen einen SB ein ed)t, wenn feine Borzüge

in bet natürlichen ©efdjaffenheit ber Draube unb nicht in fünfilidjen Gr«

gänjungen mangelnber Draubeneigenfchaften ihren Urfprung haben ;
wir nen«

nen einen Äleiberftoff echt, wenn bie Seibe, bie ©olle, ba« ßeinen, au«

welchen betfelbe gefertigt ift, ohne ©eimifchung minber werthootler Grfahmittel

»erwenbet worben ftnb (Seibenjeuge ftnb in biefem ftrengen Sinne befanntlid)

nur fehr feiten echt!); wir nennen einen Gbelflein, eine ©erle echt, wenn

bie Waturprojeffe, au« benen fte entftanben, oom Schöpfer unb nicht oon

Grfchajfenen geleitet würben, Bober« bei ben GbelmetaUen, welche in ihrer

Berarbeitung ju Schmucf« unb ®ebrauch«gegenftdnben faft nie frei oon un»

eblen Seimifchungen ftnb.

Gine ©renje bet Gchtheit ift hier nach ber gewöhnlichen Bnfdjauungöweife

nicht zu finben. ©iU man nemlidj al« .echt* nur folche ©aaren bezeichnen, bie

au« reinem, uneermifchtem G bei me tall befiehen, fo ftnb bie befien marft»

gängigen ©olb« unb Silbermaaren unecht. Wennt man anberfeitig, wie bie« oft

gefdjiebt, echt folche ©aaren, bie au« einer Gbelmetalllegirung beftehen,

fo ift ber Ärei« wieberum zu weit. Denn ein SUom ©olb ober Silber würbe

bann hinreichen, um au« einet Äupfermaffe ba« SÖtaterial zu echten ©aaren

ju machen. ©er enblich e<ht nur folche Gbelmetadmaaren nennt, bie unter

100 ®ewid)t«theilen minbeften« 50 ®emi<ht«theile GbelmetaH enthalten, bet

fe^t eine rein millfütliche , au« ber Watur ber Sache bur^au« nicht zu fol*
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gernbe ®renje. Denn warum fotl 8löthigeS Silber unb 1 2far&ttge3 ®olb

echt fein, 7lßthigeS, bej. llfarätigeS aber nid>t ? 2Ran wirb fomit fchltefjlicb

ju ber Sinnahme gebrängt, baf; ber ©egtiff ber Gebleit oon Gbelmetatl«

waaren mit bem gefehlten ßegirungSjwange in ©erbtnbung ju fetjen fei,

fo bafj echt alle Gbelmetallwaaren genannt werben müjfen, bie ben

gefetylidfen ßeglrungSoorfchriften entfprechen, unecht ade bie«

jenigen, bei welchen bieS nicht ber ftall tji. hiernach Wäre ber ©egriff in

ßänbern mit oollfiänbiget Freiheit ber Gbelmetaüoerarbeitung unb iljreS

SlbfaljeS unanwenbbar. (SS wäre oon grofjem 3ntereffe unb practifchem

Nutyen, bie 2lnfcf)auungen beutfcher Gerichtshöfe über biefen (punft jufammen*

jufteflen. Die gebräuchlichen Gommentare unb #anbbücber beS Strafrechtes

gewähren in biefer fMnficht feinen Slnhalt, ba fie ben ©egriff ber Gebleit

bei Gbelmetallwaaren nicht näher erörtern. 9Jtan hat in neuerer 3fit an ber

©ejeidjnung „echtes DaImi’®olb" befibalb Slnftofi genommen, well biefelbe ju

ber Qlnfidjt oerleiten fönne, baf} ein, unter biefem Namen angebotcneS Nta«

terial ®olb fei. ®!eicbwobt fann in biefem Gebrauche an ftd) ein ©etfuch

abjicptlicher Däufchung be§^alb nicht erblicft werben, weil bie Gchtheit

biefer SBaare fi<b lebiglich au f ben ©egriff „Dalmi* nicht aber auf ben be-

griff beS ®olbe8 bejieht. DaS „Dalmigolb", oon feinem Grftnber, DalloiS in

(ßariS, fo genannt, unb in ehrlicher 2Beife mit beffen Namen ge«

ftempelt, hoi not feinen oielfachen, auS Tupfer, 3^ unb 3‘nn beftehen«

ben Nachahmungen aßerbingS gewiffe ©orjüge oorauS, fo ba§ man oon e<h«

tem unb imitirtem Dalmigolbe reben fann. Sßenn freilich ein $änbler einem

Unerfahrenen eine ä?ette, mit ber ©erfidjetung, fie befiele auS „echtem lalmi»

golb", für 30 DhU* auffdiwabt, währenb er biefelbe 5?ette fonfl für 3 X^tr.

ju oerfaufen pflegt, fo wirb man hier in ben meifien fällen einen ©etrug

(begangen burdj bie „U nt erljaltung eines 2>nthum8" — Nei^Sftrgefb. §. 263)

annehmen müjfen. Denn eS wirb oorauSgefeftt werben fönnen, bajj ber

Käufer ben fform werth fo hoch nicht fchätyte. SBürbe ber ©erfäufer auf bie

f^roge, ob ber ®egenftanb oon echtem ®olbe fei, antworten, „er ijt oon echtem

Dalmigolbe", ber Släufer aber Ijierburch beruhigt, ben ©egenftanb nach bem greife

wirtlich golbener ffiaaten bejahten, fo bürfte bem wegen ©etrugeS belangten

©ertäufer bie Ginrebe, bafj er ja feinem Gontrahenten bie Jßahtljfit gejagt

habe, faum nü$en. Denn bie SHuSfage ber 5Bahrheit in einet auf 3rrthum
berechneten unb 3**thum etregenben fform ift thatfächlich eine Däufchung.

Unter ber ©ejeichnung als „echte" werben für gewöhnlich alle @oib« unb

Silberwaaren begriffen, bie nicht plattirt ober bloS oergolbet bej. oer*

jilbert finb. ©Serben boch heutjutage für ben «Preis wentger Dbalet „echt

golbene* Siegel «Nin ge, ©rochen unb Slrmbänber auSgeboten, bie auS einer,

mit einem SNintmum oon ®olbe legirten Äupfermaffe gefertigt jinb, unb an
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SJletaflwertl) gut ptattirten ®olbroaaren nicht ooran, an Sdjönheit ber fjarbe

unb an ^altbarfeit lederen aber entstehen nadjjieben. Gd ifi baljer ooQ-

fommen begtünbet, Wenn ber gabrifant Dr. SBinfler in Slteberpfannenfiiel

bei 3lue in einem Sluffa^e übet „feie 3ufunft ber ©olbplattlrung“ (35eutfcbe

3nbufhie«3eitung 1872 9iro. 43) fagt:

„®nc 'flattirung mit 25°/# Oolögetjalt fteljt ber fc^önften unb ebtlften ©olbar«

beiterwaare in ÄuSfefjen unb Unoermüftlid)feit nidjt nach unb trotjbem roirb fie ju

einem greife geliefert rcetben fbnnen, melier ben beb fogenannten 3oujou»@olbed

nid)t iiberfieigt. töebenft man aber, mie menig bei ber 6 farätigen Soufou « SBaare

(reelle ebenfalls 25°/0 ©olbgeijalt ^at) „bie eblen Gigenfdjaften beS ©olbe« gut @el«

tung fommen, mie biefeS barin burcfj uneble ober minber eble 'DtetaOe oerbccft, oer»

biinnt mirb, fo muß Sebent bie 3 n)ef*m“B'9fe ' t bed 5}5(attirung3wfa[)mi3 in bie 'Äu-

gen fpringen.*

2>ad Streben nad) b^^erem Scheine, »el$e bei GbelmetaUmaaren oon be*

fonberer SBebeutung ift, »eil biefe meiji ald ißrunlmittel bienen, hat nun bie

3abrifanten baju geführt, ben t5c *n9e^at £ 'htfr Sßrobucte nach unb nad/ immer-

mehr b«wbjufe^en, um burd) fßreidermdfjigungen ihr Slbfahgebiet ju erweitern.

jDer (Erzeuger „ed)tet* SBaaren oermehrte ben iJJrojentfah beb uneblen 2e-

girungdmetafled ober waljte bad ©olbbled) immer bünner aud. 35er Grjeuget

»unechter* SBaaren »erminberte bie Stärfe ber aufgefchmoljenen ober galoa-

ttifd> aufgetragenen GbelmetaUfchidjt. So erwähnt bet eben angejogene ©e-

Währdmann, baff „ber ©olbgehalt ber je^t ln ben #anbel fommenben fplat»

tirtenSöaaren feiten l°/o überfteige." ßeiber ifi bied 23eflreben, ben Sßerth bet

Gbelmetallwaaren immer mehr ^erabjufe^en, in ber beutfdjen ißrobuction

befonberd fiarf heroorgetreten. 35er beutfche ,3U8 nadj S3iIIigTeit um jeben

5$reid*, bet ftdj auf Jfofien ber Solibitdt geltenb ma<$t, hat bie nationale

SJrobuction auf bem SBeltmarfte bereite ganj entfliehen gef^dbigt. 3n biefer

iBejie^ung würbe und »on Sad)fennern oerjtd)ett, bafj bie franjöfifdje Schmucf«

»aa«n-3nbufirie eine „Gompofition* nicht leicht für echt audgebe, fonbern

fie burd) befonberen Stempel ald 3m l tfl£' otl 9B««ten ju fennjei^nen

pflege. 35iefer 3U0 jeigt P$ 'n f^arfer Äbgrenjung auf einem

®ebiete, weli$ed beutfche unb franjöftfche 3n£,uPr*e neben einanber birgt.

3n ber franjöfifiben Sd)»eij wirb ju U^rge^dufen meift nur 13lßthiged Sil-

ber unb 18fardtiged ©olb oerarbeitet, »dhrenb bie beutfdje Sd)Weij, j. 58.

58ern auch oielfad) geringere ßegirungen fyierju oermenbet. 3n einer, com

1. SJiai 1872 batirten Petition eerfd)iebener angefe^enen Silberarbeiter aud

Siorb- unb Sübbeutfchlanb wirb eine gefehlte (Srhöljung bed ©e^altd oon

Silbetwaaren unter anberem aud) bamit begtünbet, bajj je^t „im Äudlanbe bie

SBenennung „„35eutjd;ed Silber** glei^bebeutenb fei mit „„Sdjleibted ober

unedjted Silber**, ©in folget 3uPan^ f^dbigt aber nidjt blöd bie G^re,
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fonbern auch bie materiellen ^ntereffen unfere« Bolfe«, wie ble folgenben SGBorte

be« Dr. Sßinfler beweifen. ©erfelbe fagt

:

„$cr franjöfifdjen ©olbplattirung gebührt unbebingt ba« ?ob, bag fie fid) Bon

Slnfang an bi« heute Boüfommen gleidjgtblicben ift unb beö^at b erfreut fte fid) aflent*

falben be« beften 9iufe« unb be« UoQftcn SBcrtrauen«. $a« roiffen bie granjofcn rtdjt

rcobl unb fte t)iiten ficg ftüglid), burd) falfd) angebrachte« ©eijcn mit (SbelmetaQ

bie ©efäfrbung ihre« SKenonime« einjuleiten. Ter granjofe giebt feiner fMattirung,

unbeirrt burcb ben 9tuf nach ©iDigfeit, bie geroofjnte ©tärfc unb lägt fid) biefelbe non

feinen äbnebmem entfyrechenb bejahen; ber beutfche gabrifant, Berfd)üebtert burd)

biefelben Abnehmer, fucht fein $eil in einer Hbfchtnächung ober ®erfehled)terung

be« ©olbbeleg«. (Sr ift nachgiebig genug, fid) Bon Slnfang an in jtoeite Sinie ju

fieQen, ftch feinen gräntifchen gärtnern unterjuorbnen, ®ie golge baBon roirb

(ein, bag Untere bie Dberhanb behalten, bag fie bie guten greife

jieljen, bag ba« franjofifcge gabritat fortbauernb al« ba« mufltt»

gültige, ba« beutfche al« eine hinfenbe 9tad)bilbung beffelben ange>

fehen wirb.*

ßin foleher 3“flanb fchäbigt mithin ble (olibe iprobuction unb fann

nur ber Unfolibität jum Bortbeil gereichen. ©a« Streben be« 5ßublifum«,

mit wenig äfoften ben Schein be« Sßrunfe« ju erreichen, rächt fid) aber auch

an bem Gonfumenten felbft; benn wa« ben Umgang be« ©räger« einer fol*

<hen Schtnucfrüaare tauften foU, ba« taufest häufig auch ben Grwerber. Oft

genug glaubt ber Käufer feinen Bebarf bei einem »billigen ©olbarbetter' be«

fonber« »ortheilhaft ju beefen, wäijrenb er in SBahrheit nur eine geringere

Qualität erlangte. „UBenn bie Stabt Göln e« wagt, — fagt 3ujtu« UJiöfer,

e. b. Verfall be« #anbwerf« in fleinen Stäbten (Patriot, Bbantajten, Slu«g.

b. 3ßönet Bb. I. S. 162) — 12löthige« Silber ju oerarbeiten, um ben Slug«*

bürgern ben H5rei« abjugewinnen, fo wagt e« . . , lllötl)ige« Silber ju oer«

arbeiten, unb faurn hat biefe ben Slnfang baoon gemacht, fo macht bie.Stabt

9Jt. ihre Iffrobe 10lötl)tg; unb bag biefe nicht ju üiel gewinne, fo ift bie

sßrobe ber Stabt 9t. 8lötbig, unb ber 3“be hat feine $aufterwaare au« 6«

löthigem »erfertigen laffen. ©er arme Untertan, ber »on allem biefem nicht«

»erfieht unb ba« neue Silber immer glänjenb genug ftnbet , wirb inbeg be»

trogen unb benft, ber iütarft, worauf er ein fioth Silber für 12 Bcarien*

grofehen faufen fann, fei ungleich fchöner, al« ein anberer, ber e« ju 24 ÜJta«

riengrofehen auäbietet.*

2fn gleichem ÜJtaage wirb auch ba« nationale Bermögen burd) ba« Ueber»

hanbnehmen ber atljuletcbten tfßlattirung unb aUjubünnen 51u«waljung eblen

üJtetalle« gefd)äbigt. Gine abgeriebene ©olbfache biefet Slrt, bei welcher bie

uneble BtetaUuntcrlage ober ber ©reibfitt ju ©age liegt, wirb felbfioerflänb»

lieh weniger forgfältig bewahrt, al« ein in gleichem Btage abgenutzter maf»
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fiper ©egenfianb, bet überall ben gleidjen ®olbglan$ unb ble gleite ®olb«

farbe behält. So jeigt ^iec ba§ SMdjterroort

„SGBaS glängt, ifi für ben Stugenbticf geboren,

5Da8 (Stfjtc bleibt ber Siadjroelt unoetloren,“

feine tiefe, auch ßfonotnifd? anjuerfennenbe SBabrbeit! Nebenbei bol bit

©rjeugung leister ©olbwaaren aud) anberen Scbwinbel b«»orgerufen. 3n

33erlin j. 33. epifiirt, nad> ben SJlittbeilungen bortiger ©lätter, eine befonbere

Ällaffe »on ©efdjäftöleuten, bie man „(fifanbfcbeinfcbieber" genannt bot.

SDiefe fieute faufen mit Vorliebe leiste ®oibmaaten, unfolib gearbeitete gol»

bene Uhren u. f. w„ »erfteben eS, biefelben ju aufjcrorbentlid) hoben greifen

$u »erfeben, wobei ihnen namentlich bie Humanität ber Äßnigl. ßeibämter be-

treffs ber Slbfcbätjung ber (JJfänber ju ®ute fommt. Sie infetiren bann

2öatleben8gefud)e »erlocfenber Ülrt, unter (Besprechung .enormer ßinfen unb

SBerpfänbung »on Äßnigl. SBertbpapieren*
,

fomie ffingirung wtrffamer

ßigenfdjaften , unter benen bie beS .armen fianbwebrmanntS“ eine grofje

9ioüe fpielt. ©leiben am »erabrebeten Termine Kapital unb 3*nfen auS, wie

beabftcbtigt, fo bot ber ©efcbwinbelte erft beibe recbtSfräftig einjuflagen., mufj

fobann H)fanbf<biHing unb ßeibbaufyinfen berichtigen unb erhält jule^t auS

ber öffentlichen ©erfteigerung beS ©fanbeß meift »iel weniger, als er an baS

umfiänblicbe ©eftbäft gewanbt bot.

b) 3Bertbprüfung.

(IS fßnnte nun jweifelboft fein, ob trob biefer ®ertb»erfcbiebenbeit hoch*

unb geringbaitiger echter (Jbelmetallmaaten unb ber burd) ©lattirung ober

©aloanifitung »ergolbeten ober »erfilberten ®egenftänbe, bie Anfertigung unb

ber Vertrieb berfelben einer befonberen gefeblichen Siegelung bebürfe. ffinbet

ftch ja boch fein Staat »eranlajjt, ben fjanbel mit Driginalgentälben burd)

ein Specialgefeb ju befcbränfen, obfcbon bie SBertbbijferenj eines echten SSa*

phael unb einer mobernen ßopie beffelben ®emälbeS »iel bebeutenber fein

fann, als bie SOBerthbifferenj einer 18fardtigen unb einer 8fardtigen ®olb*

waare. Sliemanb bindert einen ©runbftücfSbeftber, fein (ligentbum für baS

©ielfadje beS wirflichen SBertbeS an einen Anberen ju »erfaufen, ber »on

ber irrigen Annahme auSgeht, baffelbe werbe »on einet projectirten (Sifen*

bahnlinie berührt werben; ln beiben ffdden »orauSgefebt , ba§ ber Srrtbum

beS ÄäuferS »om SSerfäufer nicht abfrcbtlid) »eranlafct worben war. — Der

auf baS allgemeine ©rincip »on Ireue unb ®lauben gegrünbete Sab, bafj

bei ©ertragen feber “^beil baS ju leiften habe, waS er »erfprochen, wirb auch

für bie ffäHe ber »orliegenben Art in bem Sffiortlaute beS Vertrages bie ent«

fheibenbe Siorm für bejfen ©eurtbeilung erfennen taffen. Auf biefen einfachen

unb felbfioerftänblidjen Sab bürfte baber aud) bie ganje ßehre »on ber

»rechtlichen ©ebeutung beS 3rrtbum8 «her ben Stoff eines ©ertragSgegen-

©tenjbottn. UL 1873. 39
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»erfcbiebenheiten »eranlajjt ^at.

©?it einer Detaidirung, meldhe auf baS Deutliche bemeiji, ba§ bem rümi*

f<hen SUtert^ume bie Dechnif bet ©belmetadimitation unb ber ©ergolbung

fe^r genau befannt mar, ift in ben Duellen be8 gemeinen IRömifchen Siebte«

ber ©erfehr mit Qcbelmetadmaaren geregelt. ©Ser @rj für ®olb, ©lei ober

eine anbere ftlberahnliche dftaffe für Silber, »er einen mit Silber überjogenen

Difdj für ma|fi» filbern taufte, ber fann ben ©anbecten jufolge ben Jtauf

alö nidjtig bebanbeln; benn er erhielt nic^t , maS er fidj auSbebungen. 933er

bagegen eine ©olblegirung taufte, bie er irrtümlich für feiner hielt, alS fte

mar, ber mufj, menn er ben ®egenjianb al8 golben ftlechtin, ohne Sebin*

gung eines befiimmten Feingehaltes, taufte, ben ©ertrag gegen ftdj gelten

laffen. Diefet ©runbfatj wirb fogar in bem F°fle fejtgehalten, menn 3emanb

ein alteS Ülrmbanb, oaS beiben Dfjeilen für golben galt, um einen hohen

©reis taufte, mährenb eS fleh fpdter ^erauSfledte, bafj eS jum größten Dheüe

fupfern unb nur etmaS ©olb beigemifcht mar. Denn, fagt Ulpian, eS enthielt ja

®olb!— ©S fiimmt bieS »odfommen mit bem ©runbfahe überein, „bajj bie dtatur

beS ÄaufoertrageS bie 3lngemeffenheit beS ©reifes nic^t erforbere, bie Fotbe*

rung einer folgen 91ngemeffenheit im ©egentlieile ben #anbel8»erfehr jerjtü*

ren mürbe" (©uchta), ein ®runbfafc, ber im SRümifchen Steckte auSbrücflich

baburch tnotioirt mirb, bafj eine gegenfeitige Uebernortheilung bem @efd>5fte»

leben nicht miberftreite.

hieraus geht nun hetöor, bafj bet Jtüufer einer ©belmetadroaare gegen

Uebemortheilung nur bann gefiebert ift, menn er fleh bie ©Tenge beS in bem

itaufgegenftanbe enthaltenen feinen ®olbe8 ober Silbers »om ©erfdufer auS*

brücflich »etfpredhen Idfjt. 3n öden anberen Fäden hot er, felbfi menn er

baS 3TOonjigfa<he beS ®olb* ober SilberroertheS bezahlte, fein dliittel, um baS

für ihn fo nachteilige ©efchdft mieber rüefgdngig ju machen, ©Sie feiten

aber mag non ber ermähnten ®arantieforberung ®ebrau<h gemacht merben!

9lu8 Furcht, pebantifch ober argmöhnift ju erfcheinen, befchränft fleh bie

©tehrjahl barauf, einen „golbenen 3?ing" , einen .jilbernen Süffel* ober ber*

gleiten f<hled>tin ju »erlangen, unb begibt fich fomit »er ©töglfchfeit, im

Fade bet ©rmerbung einer feljr geringhaltigen Segirung ben ©reis herobju*

minbern. Sin einen ©olbarbeiter, bei bem man fo umftänbliche ©eteinbarung

für nöthig halt, mirb man fi<h bei ©tnfdufen lieber gar nicht menben.

Die geltenben SRechtSmittel beS ©i»il* unb Strafrechtes frühen bie jfdufer

fomit nur in ben Fäden ganj grober ©erle^ung, mo ein unechter ©egenjianb

als edjt, ein geringer Feingehalt ftatt eines auS br ü cf

l

ich garantirten höheren

»erlauft mürbe. 2Bie gering biefer Schuh im einjelnen Fode fein fann, ba«
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»on ift im größeren ifJublifum, weites bie ®renjen ber ÜBirffamfeit ber ®e»

fe^e nicht genau fennt, unb eine rechtliche 33erantn>ortiidjfeit oft ba an*

nimmt, mo nur eine moralifdje SJerantmortlichfelt befielt, eine richtige Anficht

feiten »orhanben. ffiar Hiancher glaubt, bajj bie 93erfi<herung beS ®olbmaa»

ren»etfäuferS, ein ©egenfianb befiele auS »gutem ®o!be\ bie ©arantie eines

befferen ffeingehalteS enthalte. Unb bo<h mürbe eine Älage, melche, auf biefe

Aeujjerung geflü^t, ©djabenerfah megen ßieferung geringhaltiger ©olbroaare

forberte, abgemiefen roerben muffen, ba §. 906 beS ©achfifchen bürgerlichen

©efeljbucheö (in Uebereinfiimmung mit ben Quellen beS gemeinen Dtedjteä)

befiimmt: »Allgemeine Anpreifungen (baS ©efetj »erficht hierunter folc^e,

melche eine 3uft<herung beftimmter Sigenfchaften , b. h- beS 'Jiichtoorhan*

benfeinS bestimmter ÜMngel ober beS ißorhanbenfeinS bestimmter SBorjüge,

nicht enthalten) begrünben feine Haftpflicht auf ®runb eines 33erfprechi'nS.'

9?od) meniger ift in folchen gälten ein criminell ftrafbarer betrug anju*

nehmen. DaS ifiublifum ift baher beim J?aufe »on ®o!b» unb ©ilberroaaren

meit mehr, als in anberen @ef<häftSjmeigen, auf bie 'Jteblichfeit unb baS blo§c

2Bort beS SSetfäuferS angemiefen. Die Prüfung beS geingehalteS burch bie

©trichprobe reicht bei ben neueren ffortfehritten ber ßegirungStechnif nicht

mehr auS. SRamentlich bei ©ilbermaaren »erfleht man fe^t, burch Seimifchung

»on SJticfel geringhaltigen ßegirungen ben Anfchein hochh^t'fl« Su »«leihen.

(Sine mlrflich juoetläfjtgeifJtüfung fann in ben meifien fjäüen nur burch Abfchmel*

jung eines ©tücfeS erfolgen, alfo burd) einen (ßrojefj, ber ben ©egenftanb

felbft theilmeife jerfiört. Sine folche Prüfung finbet aber meiji erft bann

ftatt, menn ein ©egenftanb nach längerem ©ebraudje, oft genug nach mehr*

maligem 2Be<hfel beS SBefiherS als 23ruchmetall »eräufjert mirb. fMet fommt

aber bie (Srfenntnifj regetmäfjig ju fpät. Denn menn bet ©egenftanb auS einem

ßanbe ftammte, in meinem eine ge{et}li(he 95erpfli«htung jur Abftempelung

mit fjitma unb (JeingehaltSnummer nicht galt, bann mirb bet SemeiS, ba§

er »ou einem befiimmten fjänbler ju einem beflimmten fjeingehalte »erfauft

mürbe, nur fehr ferner ju erbringen fein. Unb felbft menn biefer fdjmierige

SßemeiS möglich fein feilte, mirb bie Serjährung oft genug bie ©eltenb*

machung beS AnfprudjeS »erhinbern, ba ©olb* unb ©ilberfachen in ben mei*

ften Satten einen langebauernben ©ebrauch gefiatten.

c. Die Sebeutung ber ©olb* unb ©ilbermaaren für baS

SS olfS»ermögen.

Der Umfang beS ©ebraudjeS »on Sbelmetattmaaren ijt im tttorben

DeutfchlanbS atterbingS bebeutenb geringer als ln manchen anberen, inöbe»

fonbere fatholifchen ©egenben. DaS ©ilber finbet fi<h meift nur ju ©egen*

ftänben beS häuslichen ©ebraucheS, ßöffeln, ©abein, ttJiefferheften, 3ucf«Mcn .

Jfannen unb S3e<hern »erarbeitet, mährenb filberne ätanbelaber unb Dgfelauf*
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fd^e, bie namentlich in (Snglanb bei ©ferberennen unb fonfttgen Sffiettfpielen,

fowie bei S^rcniagen politifdjer 3lrt eine gröjjere Stolle fielen, bei und nur

in »erljdltni§mdi?ig fleinen Äreifen ju finben finb. 5)er ©eft^ bet Äirdjen

an ®olb« unb Silbergerdtl) ifi in bem ©ebiete bed ißrotejiantidmud ein jiem»

lieh geringer.

$>er -frauptwertm ber (Sbelmetaflroaaren beruhet bei und meift in bem

Stoffe, bem gegenüber bie $orm ober ber Slrbeitdroerth eine geringere Stolle

ju fpielen pflegt. $ted ifi felbfi bei benjenigen ©egenfidnben ber gall, bie

nicht blöd jum ®ebrauche, fonbern wefentlich jum Schmucfe bienen foHen. Sie

'.Steiften, welche eine Äette, eine Spange ober einen Sting laufen, werben ba»

tauf fehen , baff ber ÜRetallmerth berfelben ein möglichft ^o^er fei, ein Um»

fianb, ber wefentlich mit baju beitrug, bafj fünftlerifch audgefüljrte ©olbat«

beiten nur fpdrlich angefertigt werben. ÜJtit Stecht unterließ ber ®olbarbeiter

eine jeitraubenbe, unb tiefered Stacpfinnen ooraudfe^enbe dfunfileiftung, ba

ber Äreid berer, welche eine foldje entfpredjenb ju ^onoriren geneigt waren,

nur fef>r befchrdnft war. SJtit ©enugthuung berieten wir, bafj eingegange»

nen Stachrichten jufolgc biefer banaufifch« Stanbpunft in neuerer 3«Ü unb

namentlich feit bem Ätiege bed 3ah r«S 1870 mehr unb mehr üerlajfen wor*

ben ifi unb einer feineren Sdjdtjung fünfilerifcher Normung ißlah gemalt hat,

bie nicht »erfetylen wirb, bie fünfilerifchen Elemente ber eblen ©olbfehmiebe»

funft anjuregen unb $u erweitern. $>enn wie grofje ©aumeifter nur ba ge-

heimen fönnen, wo ber SDtenfch mit Grbhöhlen unb ßehmhütten nicht mehr

jufrieben ifi, fo ifi auch bie Gjcifienj ber Cellini's an bad ©orhanbenfeln funft»

finniger ßaien gebunben, welche bereit finb, bad »on 3?teifler^anb geformte

SDtetaH höh« Ju befahlen, ald ben ©arten bejfelben ©ewichted.

^ebenfaHd aber ftnb GbelmetaHwaaren auch ba, wo bie ©olbfehmiebe«

funft noch nicht gehoben ifi, infofern oon anberen ©ütern, wie Raufern, SJieub»

led unb ©efleibungdftücfen »erfchieben, ald fie auch nach Slbnu^ung i^rer jjorm

noch «inen bebeutenben ©toffwerth beft^en unb fo einen befonberd bauernben

©efianbtheil bed ©olfdoermögend bilben.

£>er ©efammtbetrag bed ju gewerblichen 3®«^«n »erarbeiteten ©olbed

unb Silberd ifi felbjioerflönblich nur nad) ungefährer Schälung auf unfreie-

ren ©runblagen anjugeben. 'JJIac Gulloch redjnet biefen ©etrag für bie ®e»

fammt^eit bet cioillftrten ©ölfet feit 1850 Jährlich auf 11,200,000 $f. ©t. ober

ca. 76,360,000 $hl*- 3aC0&» b«« in feiner ©chätjung ju oiel niebrigeren Grgeb»

niffen gelangt, ald ber erftgenannte ©chtiftfieUer , regnet bie ©efammtmaffe

ber ®olb* unb ©ilbergeräthe in (Suropa unb Slmerifa s
/tmal fo $0$, wie

biejenige bed baaren ©elbed, ein Umfianb, ber eine befonbere ©erücffidjtigung

ber Gbelmetaüoerarbeitung feiten ber ©efe^e iinreidjenb re^tferttgen bürfte.

9lud biefen ©tünben ifi eine gefe^lich« Siegelung bed jjeingehalteä öon ©olb«
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unb Sflberwaaren entfcpieben gu empfehlen. ein« einheitliche Siegelung

biefer Angelegenheit für ba« gefammte ©ebiet bea 3)eutf<pen Dteicpe« möcpte

gerabe auf biefem ©ebiete, ba« jept butep bie oerfepiebenartigften ©efepgebungen

ber ©ngeljiaaten in einer, ben freien 33erfept ctfcpwerenben SBeife georbnet

ober eielmepr oerwirrt ift, ein bringenbe« öebürfnifj fein.

3)ie ^Beantwortung ber weiteren grage

:

II. föie ifi bie g efe^ltc^ e Siegelung be« ff^nßcpol te« oon ©olb*

unb Sflberwaaren etnjutiepten?

wirb fiep an bie eerfepiebenen hierzu gemachten SBorfcpläge angufnüpfen hoben.

1) SD i e gwangäweife 'JSräoentio-Sontrole unb Stempelung
burep Drgane be« Staate«, wie fie in eingelnen Staaten ein« geführt

ifi, fepeint

a) gewijfe 3?ort peile gu bringen. ©er blo§e Umftanb, ba§ eine grofje

Angapl üon ©olbfepmiebäinnungen eine folcpe ßontrole freiwillig bei ftep ein«

füprte, giebt barüber ©ewifjpeit, bajj bie UJteprgabl ber 3nnun 8^m 't0 l’ eber

biefe ßontrole für gwccfmäfjig eraeptete, niept aber al« eine 33efcpränfung be«

flagte. 3n bet ©pat tann eine folcpe ÜRaapregel, welcpe alle ©rgeugnijfe ber

©olb« unb Silberarbeiter einer unparteilichen unb facpmännifchen ßontrole

unterwirft unb ba« ©rgebnifs berfelben in einem befonberen Stempel an ber

SZBaare felbjl fenntlicp maept, nur benen fepaben, welcpe ein 3ntereffe baran

paben, ben fjeingepalt pöper angugeben, al« er wirfliep ijt, niept aber ben teb«

liehen ©efepäftäleuten, welcpe auf Uebereinftimmung iprer Angaben mit ber

ÜBlrflicpfeit palten.

®on gang befonberer ©ieptigfeit ifi eine folcpe ßontrole für bie Auefupr

oon ©olb» unb Silberwaaren in frembe ßänber. ©ier fepafft ber al« folcpet

gefannte amtliche Stempel SSertrauen, wo felbft ber Stame eine« großen 3a *

brifanten niept befannt unb barum auep in feiner SBertrauenäwürbigfeit niept

erfannt ifi. 2Bie »ortpeilpaft für SBaaren mit internationalem Abfap eine

amtlicpe, in weiten greifen befannte Stempelung wirft, fönnen wir g. 33. an

ben (Srgeugnijfen ber königlichen IJSörgellanfabtif gu UKeifjen erfennen, beren

gefreute Scpwerter bie ©üte bet mit ipnen begeiepneten SOBaaren autp im

fernen AuSlanbe »etbürgen.

SDBie bebeutfam aber für bie (SbelmetaÜinbufirie ber Aueif uptpanbel

werben fann, bafüt legt ba« SBeifpiel ipforgpeim« ein rebenbe« 3eußn*§ ob.

fftaep einer un« oon bei bortigen ©anbeläfammer gütigft ertpeilten 3lu«funft

batirt ber Auffcpwung ber bortigen ©olbmaarenfabrifation oon ber in ben

3apren 1848 unb 1849 in ©eutfcplanb perrfepenben ©efcpäftäfiiße, welcpe gut

Auffucpung neuer Abfapgebiete gwang. 3öie reicplicp leptere in ben überfeei*

fepen ßänbern gefunben würben, beweift baö aujjerorbentlicpe 2Bacp«tpum ber

bortigen fjabrifation, welcpe
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im 3a!jre 1826 nut 247,

„ „ 1862 nahezu 7000 ißerfonen,

bei einet Stabtbeoßlferung »on höthfienß 15000 Seelen, befdjäftigte.

ÜBichtige Snhaltepunfte für bie ©eurtheilung bet ÜBitfungen einet prä*

»entioen amtlichen (Jontrole unb Stempelung liefert bie Defterreichifch* ®e*

fehgebung.

SBi8 zum 1. Slugufi 1866 galt hier bie 33orf<hrift, baf) fflolbmaaren nut

wenn fie übet 4 Zutaten ferner »aren, Silberarbeiten aber nur, wenn fie

ohne ©erunftaltung bezeichnet werben fonnten, bet ißunzirungßpflicht unter*

lagen. $ie »on bet #anbelß* unb ®e»erbefammer in 2ßien unternommene,

»erbicnfiuolle „Statifiif ber Sßolfßmirthfchaft in 9iteber*Dejlerteich 1855—1866*

bemerft hierzu : »wenn auch angenommen »erben fßnne, ba§ »on ben Sil ber*

»aaren bie »eitauß übetmiegenbe Ute^rja^l ber ißunjirung unterzogen

»orben fei, fo fönne bieß ^inwieberum bei ben ®olb»aaten nur »on einem

»erfchminbenb fl einen Steile gelten.* 2>aß mit bem 1. Sluguft 1866 in

Sßirffamfeit tretenbe „®efeh über ben Feingehalt bet ®olb< unb Silbermaaren

unb beffen Uebermachung*, bejfen Snttourf im IReichßtathe eine feht lebhafte

Debatte »eranlapt hatte, enthielt eine fel>t erhebliche ÜJetfchärfung bet biß»

berigen iJ5unzirungßgrunb[ähe, inbem nunmehr auch bie »eniget alß 4 Dufa*

ten »iegenben ®olb»aaren unb alle auß bem Slußlanbe fommenben ®olb*

unb Silberroaaten ber amtlichen Prüfung unb ipunjirung unterzogen »et*

ben mu&ten.

Die S3eri<hte ber Ißiener Jfjanbelß* unb ®e»erbefammer hoben feit biefer

3eit fajt nur ®ünftigeß über bie SBirfungen biefer ©orfchrift ju »etzeichnen

gehabt. (Sinen erhöhen älbfah, namentlich in baß Sluölanb, fchreiben fie bem

gefteigerten SBertraucn zu, »eldjeß bie amtlich punzirte Hßaare überall pnbe.

Die nachfolgenbe Tabelle, »eiche mir auf ®runb ber einzelnen ©ertöte zu*

fammengeftellt haben, fdjeint bieß in ber Dhat glänzenb zu betätigen. 3m Ä.

Ä. £aupt*lßunztrungß*2lmte zu üfßien gelangten nämlich zur ‘JJunziruug:

im
Sabre

©olb * Silber*

SBaaren.

(Pfunb •pfuitb

1867 2642 29562

1868 4164 47313

1869 5532 50559

1870 5342 48872

1871 6614 59585

1872 8115 77508

»obei zu bemerfen ijl. baf) bie ®olb* unb S Iber* JBaareninbujirie SBienß

ca 6
/« ber (ärzeugung (Sißleithanlenß urafafjt.

Unter ben punzirten ®olb»aaren beß 2lu*lanbeß befanben (ich nach
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einer unS gugegangenen freunblidjen iütittbeilung bet SBienet -ßanbelS* unb

©emerbefammer

Da fcb enu^rett:

im 3a&tt »on ®oit> »on 6il6et

1870 21155 6iücf 100465 etücf

1871 26815 • 126689 .

1872 33040 < 141884 .

Sßenn auch gugugeben ift, bafj bie über fe<h8 3a^re auSgebebnte Statiflif

noch feine gang fieberen ©bluffe gu gieren gefiattet, fo febafft bod) biefe fietige

Steigerung bet 'fJrobuction um 200 ^rogent innerhalb 6 3abren ein bebeu»

tenbeS ©etoicht gu ©unflen ber amt!i<ben Stempelung.

Sieben biefen 33otgügen geigt baS Spfiem präoentber 3wangecontrole aber

au<b febr gemfobtige

b) JRacbtbeile.

Schon bie Jtoften ber Prüfung jtnb nicht gang unbebeutenb. Sie be-

tragen nämlich in Dejierreidj bei ©olbmaaren für baS ÜJiungpfunb raub 12 3h
ö. 2B., bei Silbermaaren 1 3h 50 Är., unb ergaben beim $. Ä. #auptpun»

girungSamte in SBien im erften, begiebentlich »or lebten 3a$ re ber eben auf-

geteilten Dabelle bie ©efammtfummen »on

76049 gl. im 3abre 1867,

168758 1871.

(Sine Deputation ber ffiiener ©olbarbeiter, mefebe ben ciSleitbanifdjen

fKinifier-tpräfibenten im 3ull b. 3- erfuebte, bie Ueberroeifung ber ißungitung«-

ämter »om §inangminijierium an baS £anbelöminifterium gu befürroorten,

hob befonberS bett>ot, bafj &ei ber bergeitigen Ausführung beS IßungirungS«

gefe^eS ber Schub beS (fJubltfumS gegenüber ber ftnangieHen Ausbeutung ber

SRafjregel in ben ^intergrunb trete. Doch bilben biefe äfoften {ebenfalls ben

leichteft miegenben SJlacbtbeil beS SpftemeS, ba bureb fie baS größere 3otrauen

gu ber ©üte ber ffiaare erfauft mirb. ^öb«r möchten mir ben SRa^tbeil an»

fcblagen, bafj beim (Spport, melier megen bet größeren Entfernung gmifchen

SSerfertiger unb (Srmerber ber SBaare bie fiaatliche ©arantie beS fjeingehalte^

gerabe befonberS münfcbenSmerth macht, ein betrügerifd>er ÜKifjbraucb beS

Stempels, ber ben Grebit beS betreffenben Staates fdjäbigt, leicht begangen

merben fann, meil baS (ßungirungSamt, beffen Stempel non bem betrüget

nachgeabmt merben fann, für ben S9eft^er ber SBaare ebenfalls fchroer erreich-

bar ift. Der erbeblicbfte Dtacbtbeil ift feboch bet, bafj bie (ßungirung »on

(SbelmetaQmaaren nur mit grofjen Unbequemlicbfeiten unb Söefhränfungen bet

ißrobugenten gu erreichen ift. ©efchäbe bie Prüfung am ungeformten ÜJle»

tafle, fo mürbe fie billiger unb bequemer fein. SeifpielSmeife foftet in Defter*

reich bie IfJungirung »on ©olbbarren nur */i» ber £o?e für ©olbroaaten»
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©unjirung , nämlich 1 Fl. pro ©funb, bei ©ilberbatten */, her Har« für

SBaaren, nämlich 50 ifr. pro IJSfunb. Diefer oerminberten Äojifpieligfeit

fteljt aber auch eine oerminberte ®arantieleiflung jur ©eite. Denn eine SSer*

fdjlechterung beS ^eingeljalteä ift bei ber (Sinfchmeljung ber Sßarren jur Set«

arbeitung ftetö noch möglich unb feineSfaüS bleibt bet garantirenbe ©arren«

ftempel bei ber fertigen SEßaare noch fühlbar. ®ef<hieht aber bie Sontrole

an ber bereits fertig gearbeiteten SBaare, fo fann fte eineSthettö nur in ber

toenig juoerläfpgen ©triebprobe befielen unb wirb anberntheile bie ifjrobuc«

tion in ber läfiigjlen ÜBeife befchtänfen. ©ejüglich biefeS fünftes äußert bie

ermähnte Petition beutfeber ©ilberfdjmiebe

:

„Eine amtliche Eontrole oon ©eiten be8 SCeitbeö reürbc ihren 3ro£{* n“ht errei*

tbeu, ba fte ber heutigen gabrifation nicht anjupaffeit märe. Sine einfache Unter«

fuchung auf bem ©robirftein nach ber Farbe befl ©itberS, roie fte bie früheren 3u«

nungbätteften bornahmen, genügt nicht, roenn nach Zaufenbtheilen einer Begirung ge«

fucf|t roerben mufj. Eine mirflicbe Eontrole fann nur burch Stnalpfe oon einem ge«

prüften unb bereibeten SBarbein geführt werben, welcher fetbftoerftänbtich nicht an jebem

«Drt, reo nur eine gabrif ober ein einjelner ©überarbeitet etabtirt ift, angefieDt fein

fann. ®ajn roürbe fte infofern ganj unficher bleiben, reeit ein grofjer £f)eil ber ©ü«

berarbeiten nach gegenrcärtiger gabrifationSmethobe oft au8 fehr bieten einzelnen

©tücfen jufammengefept roirb, bie immerhin oon oerfdjiebenem ©ehalte gearbeitet nnb

unmöglich fämmttid) unterfucht »erben föunen.*

Diefelben ©efidjtSpunfte bürften gröjjtentheilS auch bei ©olbtoaaren mafj*

gebenb fein, ©eachtenStoerth ift hierbei, bajj bie frühere Fnnungöcontrole ftetS

eine totale toar. Dt cd) lofaler unb bequemer ift aber jebenfattS bie Eontrole

in ber 9lrbeitSftätte beS Erzeugers burch biefen felbji.

2) ©efiimmte ©lifchu ngSoer h ü ltniffe

oon EbelmetaHtoaaren jtnb theüs burch fpecietleS ®ebot, theilS burch Feft«

feijung eines ©iinimalfeingehalteS oon ©taatSmegen angeorbnet »orben. ©o
namentlich in Franfreidj unb Defterreich-

©eit bem 3a$ te 1797 barf tjranfreicp ©ilber nur mit 0,950 unb

0,800, ©olb nur mit 0,920, 0,840 unb 0,750 Feingehalt oerarbeitet toerben.

3h«i folgte Defterreich, inbem eS im Fahre 1866 ju ben beiben obigen

®ehalt«ftufen beS SlrbeitSfllberS bie oon 0,900 unb 0,750, ju bentn beS

UlrbeitSgolbeS bie oon 0,580 ^injufügte. 3u ben cioilrechtlich ungültigen

©ertragen gehört nach ber Defterreich- 3uft'4*'-Dtinift.«©erorbnung 00m 23. ÜJlai

1853 auch bie ©erabrebung, ©ilber in anberen, als ben gefetjltch oorgefchrie*

benen Ffinfleha^en (bamals 13 ober 15 fioth) ju oerarbeiten.

2Bir toerben bie ©ortheile unb ©achtheile beS fiegirungSjtoangeS im

nächfien, ©djlufiartlfel behanbeln.
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^{U5 ctamöurg.

35le „PReber 3eltung\ ba« national^beutfdje, trefflich rebigirte ©latt ber

cßauptffabt Deutfch.ßothringen«, hat in ben lebten 2Bo<hen eine SJeilje ©riefe

au« ßupemburg, au« ber geber unfre« pfeubonpmen SRitbürger«, be« fjerrn

£ilariu« 3«>runbu8, gebracht, »eiche ungewöhnliche« Sluffehen erregt haben.

(Sine gange Slngahl fübbeutfher ©Idtter unb nach ihnen fogar bie „PTorbb.

SQg. 3^tung* fteUten biefen .gepfefferten ©riefen* ba« 3fU0nif) au«, ba§

pc bie lupemburgifchen 3uPänbe mit größter Sachfenntnijj unb unerbittlicher

Schärfe barPeüten. Diefe« Urtheil ip gewip gutreffenb. PRan braucht nur

bie Organe unfrer ©chwargen unb Stoßen , ba« „PBort für PBahrbeit unb

Ptecht*, ba« ^efuitenblatt, ober bie ^nbepenbance Suyemboutgeoife* (bie nor*

bem .I’3nternaHonaIe* ^ie§) gu lefen, um ba« Urteil betätigt gu finben.

Söenn biefe ebeln ©lätter fuch«teufel«»ilb »erben über Scpilberungen , bie

über unfer Piei# in frembe ©lätter .frember* Ptationen bringen — worunter

»ir torgugöroeife immer bie beutfdje Nation, .ben pSreujj" terßehen — fo

fann man gang pcher fein, bap bie ©cpilberungen treu unb wahr, wenn auch

abfchrecfenb, pnb, unb bap bie fjiebe gefeffen haben. #err #ilariu« Jocunbu«

führt eine fchneibige P'Iinge, manchmal auch einen herben Sfnotenßocf. (Sr

iß nicpt übermäpig fein in PBort unb ©ilb. (Sr fchreibt unter ber fehr burcb*

ßcptigen PRaSfe eine« ftreng ultramonL.c.'en fJranSq cillon«, ber leibenfdjaft«

lieber ßuyemburger ip — unb fonP nicht«. Plber bie ©erfleibung ip ihm

nicht auf ben ßeib gefchnltten. Ueberatt fchaut ber beutßhe ©(half hinter ber

3efuitenrobe ober ber frangöPfdjen PRobetoilette heroor, unb e« ip eben hoch

(

#ilariu« ^ocunbu«, ber fepreibt. Sfficr ip #ilariu« 3otünbu«? PBir haben

barüber, wie galßaff, al« p}feubo«$einrich IV. non ber legitimen Oeburt be«

bringen #eing fagt, theil« feiner PRutter SBort unb thei!« unfre eigene PRei»

nung. Slber, wenn »it’8 genau »üpten, »ir (bäten bem .PBort* unb ber

,3nWpenbance* unb ber tornehm febmoßenben .ßujremburger 3<ttung* oben«

brein noch lange nicht bie fiiebe an e« gu fagen, gumal ba bi« in bie lebten

Jage hinein »ieber lupemburger ©riefe be« pfeubonpmen #errn in ber „PR?b cr

3eitung* erfepienen pnb. PBogu auch Piamen? Ptamen pnb un« Dunß. 91ber

bie Dinge unb ffkrfonen, bie $ilariu« ^acunbu« gegeipelt hat, nerbtenen rool

eingehenbe (Snodpnung unb ©eaeptung in »eiteßen Streifen.

Die fcheinbar nerfcpiebenartigßen Dinge giept fMlatiu« — »ir nennen

ben fonberbaren ^eiligen beim ©ornamen, »ie ba« bie ^eiligen gewohnt Pub

— in ben Jfrei« feiner ^Betrachtungen««'' Die heterogen Pen Stoffe pnb oft in

einem eingigen ber furgen ©riefe burcpeinanberge»otfen. (Sr fpriept non unjrer

Pteutralitdt unb non unfrer ©anfnotenpreffe, nom Jeufel ber ^efuiten unb

«icnjbottn 1873. UI. 40
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»on bet ehrfamen 58ebeutung be8 5G5orte8 cochon, menn e8 »on ben $itec«

toren unfrer Sanfinftitute gegeneinanber gebraust mirb
;

et fpridjt »on unfrer

©ifenbahnglorie ju ben lagen bet franjöftfchen Dftbahn unb benen »58i8-

marcf'8', »on ben berechtigten (Sigenthümlicbfeiten unfrer 3^tu*'gen unb bem

gelehrten ßpgeiger unb Sprachlehrer SIRr. I^eoe^, unb bann immer mieber »on

ben 3ffuiten, ffiunbern, ßanbe8»erräthern — ba8 ftnb mir — unb bo<b h®t

ba8 mitte Suribeinanber biefenige Harmonie für fid), bie alle unfre 3uPönbe

burdjjieht — freilich eine eigene 3lrt »on Harmonie: bie Verlogen beit. —
Fnbeffen ttyun mit Unreibt, irgenb etma8 in unferm ©rofcherjogthum

tragifcb ju nehmen. ®arin h fl t -fMlariuS 3° cu*tbu8 wieberum »öUig reibt.

®o etmaä foU man nicht tbun. 3n biefet #inficbt !ann man fid) ibn jum

SNufier nehmen. 3Bit »erfolgen alfo unfre gefammten 3uPönbe am befien

an feiner #anb, in feiner SHrt. 35on ma8 motten 0ie juerfi h^ten? 3$
benfe , »on unfrer Neutralität j. 58. ;

benn unfre Neutralität ifi eine unfrei

mi^tigflen böuölidjen ©nriibtungen.

3brf ßefer werben mir erlajfen, fie mit einer ®arfiellung barüber $u be«

heiligen, mie unfre Neutralität allmählich fi<h b'ftorifcb entroidelt hat. 3mmer»

hin ifi auch eine foldje Ülbhanblung nicht ohne 3n tereffe. ®enn um ein

beutfdjeS ßanb mit »ormiegenb beutfdjer 58e»ölferung funflootl au8 ber beut«

f<ben Nation lo8julöfen unb auf einen politifdjen 3foIitf^emel ju fefjen, ba$u

gehören immerhin einige gro§e Jbunftfiüde. Stbcr am gröfjten bleibt bod)

immerhin ba8 letzte Äunfiftüd in biefer #infi<bt, bie Neutralltät8garantie

unfreä ©rofsherjogthumd burib bie folibatifdje SBerpflichtung fämmtlichet euro«

Väifcbet ®ro§mä<bte burch ben fionboner Nertrag ». 1867. SBa8 fibreibe ich

ba »on folibatifiber Söerpflidjtung ? 5Da3 ifi abfolut unrichtig , minbejienS

plump auSgebrücft. 2Denn nach ber 9lu8legung jene8 @arantie»ertrage8 burdj

ben bamaligen englifcben Premier, bie er »or bem englifchen ifJarlament ab«

gab, al8 faum bie Unterfibriften be8 ßonboner 3$ertrag8 trocfen maren, be-

brütete bie 0olibargarantie ber ©rojjmächte für unfre Neutralität feine8meg3

eine SBerpflidjtung berfelben Nläcbte, biefe Neutralität im Kriegsfälle etma

ju fcbüjjen, fonbern nur eine ©utfage auf bem Rapier cum beneficio excussionis.

3n 5f}reu§en, mo man bie 0olibargarantie ber 2Jiä<bte al8 ein 9lequi»alent

für ba8 meitgehenbe eigene Sntgegenfommen in ber ßuyemburger fjrage be-

trachtet hatte, merfte man fi<b bie englifibe FibeS unb behielt ficb bie Frei-

heit bet ©ntfdjliejjung »or für alle au8 biefer unerhörten 5Hu8legung folgen«

ben ©onfequenjen. 3n Franlreich hielt man ben Prussien grünblidj blamirt.

ßujrcmburg mar al8 neutral garantirt, bie Fefiung mufjte (}Jreu§en fcbleifen

lajfen unb feine Sefa^ung abberufen — unb baju erflärte ©nglanb nun,

menn grantrei^ etma ßupemburg troh ber Neutralität angreife, fo Werbe

©nglanb Ieine8faH8 ba8 0<bwert jiehen. SNan hatte alfo , mie bie Sh®00*'
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nijlen in iflariS- i^ren gläubigen ßefern bamalS bebucirten, bie fhmere ßeijlung

bet Etaumung unb Schleifung bet ^eflung »on Vreufjen erjroungen, ohne

itgenb eine ©egenleiftung bafür ju entrichten.

Unb mir nun? 2Ba8 faßten mir ju aHebem? Unfretmegen mar ja bet

ganje Streit entbrannt. 9Bir hatten im tiefjlen Srujiton beleibigter ERen«

fhenroütbe, bie biebre Siebte auf bem biebern J^erjen betheuert: menn mir

einmal nicht ftranTreih an ßuyemburg annectiren bürfen, mie mir unb unfer

Äönig*®rohherjog im fjrühiahr 1867 ja fo gerne gemocht hätten, bann muffen

mit neutral gemacht merben unb nichts als neutral, unb aEe ©rofjmahte

muffen mit bem anbinben, ber unfre STeutralität etma antafiet. 2Ba8 fagten

unfre ETeutralitätSfanatiTer nun ju ber englifhen (Srflarung unb ju bem fran»

iöpfhen SÖeifaQ für ben ßorbTanjler? EJihtS, gar nichts. Sie fchmiegen mit

eerfdhämtem ßäheln nah Vatis. 35enn bafj ber Vreufj unfre IReutratität

nicht juetE »erleben mürbe, muffte man, unb bafj ber ffrranjoS inS ßanb Täme,

fobalb eS ihm f>a§te, ohne »on Gnglanb unb ben übrigen ÜJlühten grob be«

hanbelt ju merben, bejfen freute man ph im StiEen oberfräftig.

Eiur bie Äleinigfeiten, bie bei Sßeifjenburg, SBörth, Spidjeren unb in ben

SluguEfchlachten ben franjöjifchfn ÄriegSplanen in ben 2Beg famen, h’nbcrten

bie (SrfüBung ber SBünfdje, melche unfre fJranSquiflonS an bie practifhe ®e«

paltung unfrer Eieutralität im JfriegSfaSe Tnüpften. 35er granjoS lam nicht

inS ßanb. Unfre Bleutralitdt mürbe ganj genau fo Ereng gehalten, mie fie

tm ßonboner ßSertrag ». 1867 beftnirt iE — »om „Vreufj* nämlich- 35enn

ber gran^oS Tann für feine Vertragstreue, mie man E«ht< füglich nicht oer>

antmortlih gemäht merben. E?un hätte man benTen foflen, mir mürben bafür

bem .Vreufj' 35anf miffen, bafj er unS fo anEänbig behanble, als Eünbe an

unfern ©renjen eine 9lrmee »on einer halben ERiflion unb niht bloS baS

SÖlatt EfJapier »on ßonbon ju unferm Schuh- #ören mir über biefen VunTt

greunb .fMlariuS ^oeunbuS einmal mörtlih- 6t fhteibt:

»Sie Tennen unS fhon ein biSchen, aber noh lange niht gut genug, um

unS nah VerbienE ju fhahen. Ußir aflein Tennen unfer ganjeS Verbienp unb

refpectiren unS, mie eS p<h gehört. 35oh ber rihtige Patriot mifl, bafj aEe

2Belt ihn unb bie Seinigen refpectire. Unb bafj ich niht ju ben »VaterlanbS-

»erräthern* jühle, bie ba mit ViSmarcT in baffelbe Jfjorn blafen, rniffen Sie

bereits. 2Bir pnb TI ein aber rein, unb .mir moEen bleiben, maS mir

fein', mie unfer gröfjter Dichter fagt. Doh fo Tlejn mit auch pnb, mit hätten

fhon 1867 granTreih gerettet, menn bet beutfhe ERihel gemoEt hätte. SOßie?

#ert! Sie Iahen? Sie glauben mir niht? Seh’ ih auS mie ein ERann, ber

Spafj mähen miE? Sffilr hätten 67 ffranTreih nur ju annectiren brauchen,

fo märe ihm geholfen gemefen unb unS ebenfaflS. Sie, £err! fafjen heute

niht ju ERet} als SRebacteur einer beutfhen EteihSjeitung, unb mir — benn
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mifjt, Herr! ich gehöre auch nidfjt jum gemeinen Raufen unb ju ben „Sater«

lanbSoerräthern" — mir befäfjen ^eute alle, mte mir auf bie „Indöpendance

Luxembourgeoise“ unb auf baS „©ort* abonnirt jinb, bie befien unb ein«

t räglichfien ©ä^e auf jet)n ©eilen in bie fftunbe, unb unfere golbnen Srücfen,

bie unS Herr ßeoerrier, ber fjreunb unferS Herrn be Solnet b’Huart unb 91a«

poleonS in., »erfprochen , maren ebenfalls gebaut. Jo<h SiSmarcf mujjte

feinen großen, unb Sugenie ihren Heinen Ärieg hoben, ba half aßeS nichts,

©ir mürben nicht meiter angehört. ®ut! Jer tfrieg fam, unb mir erflärten

unS neutral. Jafj mir mufften, waS man ju thun hat, menn man neutral

ifi, bemeift bo<h mol bie Jhatfache, bafj mir mitten im Kriege Jiebenhofen

oerprooiantirten unb in unferm ,©ort für ©ahrheit unb 9te<ht* unferm

„Sloenir*, ber nachherigen »Snternationale* unb ber heutigen ,3nbfyenbance

ßujemboutgeoife* auf Jeutfchlanb loSfchimpften unb babei logen mie gebrutft,

aßeS gut hoffte« ©bee ©otteS. ©enn baS nicht neutral fein heifjt, fo fagen

Sie mit waS neutral ifi. Unb barum finb mir auch neutral geblieben biä

auf ben heutigen Jag. Ratten bie europäifchen ®ro§mä<hte Slnno 70—71

auf unS gehört, fo hätten mir aud) bamalS noch ffranfreidj gerettet. Unfer

„Sloenir* hatte fchon ben ©eneral Soutbafi bei ©aarbrücfen bie halbe beutf^e

Heereämacht oernichten unb bie anbere Hälfte bei 3aumont in bie Steinbrüche

Jprengen unb — begraben lajfen, mobei ihm baS „ffiort" unb wirillfle treu-

lich geholfen hatten. Joch ber verfluchte „Ißreufj* unb bie „äfölnifche" famen

unb logen jich rein miebet heraus. Jarauf machten mir unfere grojje .pa«

triotifche* Jemonjiration. ©ir moHten um jeben IfJreiS ftranfreich retten.

Jod) unfere ßtegierung mar ju flau unb hatte nicht bie rechte ©ourage. Jie

SKegierungen taugen aße nichts. Vive l’anarchie! mie bie »internationale*

fagt. Unb als mir über bie Äöpfe unferer ©intfier hinweg mit ben euro«

päifchen üriegSmädjten megen ffranfreich unterhanbeln moßten, ba fam bet

eiferne ©raf mit feiner Jrohnote unb — la force prime le droit, feufjten mir,

inbern mir unS fiiße oerbufteten. Salb nachher warb eS mit fjranfreich ©a«

thäi am lebten, unb — unfere fdjönen Hoffnungen mußten flöten gehen. Joch

eines mar unS geblieben: unfere Üteutralität. Jiefe ifi in 3eiten mie bie

unfrigen viel Werth- 3wat moßen bie dieser unb »SaterlanbSeerräther*

nicht recht baran glauben. Joch folche ©enfchen glauben an gar nichts, nicht

einmal an bie Unfehlbarfeit beS ©rpfieS. ©enn mir nicht neutral geblieben

mären, mie fönnten mir heut* gartet für fjranfreich gegen Jeutfdjlanb neh*

men unb bie beutfdje Gifenbahnoerwaltung hubein? ©enn unfere SRegietung

Hera im Selbe gehabt unb bet beutfdjen IReichSgemalt bie 3äh*« geroiefen

hätte, fo hätten mir unfere frühere ©ifenbahnoerwattung noch, unb unfere

jungen ßeute brauchten nicht a« arbeiten für ihr ©eljalt, mie bie Hunbe. Sei

ber Dfibahngefeßfchaft war eS bo<h gana anberS. Ja herrfchte bo<h Dtbnung
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unb ©ißigfeit. ©er ba ba8 gröfte ©ebalt batte, brauste am wenigflen ju

t|un unb fuhr erfie Glaffe gratis». Die Slrbeit ift Sache beö gemeinen Raufen.

Die Öeute finb be§ Teufels gewohnt, unb fo fällt ihnen bie $öße nicht fs^rcer.

Doch bei ber neuen beutfehen ©ermaltung muj? afleä arbeiten , waä #dnbe

bat, fogar bie ©abnoorfteber unb bie ©etriebS» unb ffüter«3nfpectoren. 3a!

je höbet bad ©ebalt, befto gröfjer bie Arbeit! — ©inb baö 3uilänbe? Unb

babei bat afle b^b* ^Protection aufgebört! ©er fi»b ni<bt felbft reeomman«

bfrt unb, burch Äenntniffe unb gute Slntecebentien, al8 burchauö tauglich quali*

fteirt, ber mag geben, unb wenn er jebnmal auf ba8 »öupemburger ©ort*

ober bie ,3nbepenbance Öujrembourgeoife' febmört. 3ft b°8 erlaubt? ©aä
Deufel foflen wir mit aß unferm jungen ©olfe machen, wenn bie beutfdje

(Sifenbabncerwaltung nur taugliche ©ubjeete, öeute, bie fie brauchen fann,

wie fte fagt, anfteßen wifl. 3n ben fatbolifdjen ödnbern ftnb bie öeute nicht

befahlt, um tauglich für ben Gifenbabnbienfl ju fein, ©enn fie jum Jjjimmet

tauglich finb, ihren ähatecbiötnuö wijfen unb ben Dienern ber Äirche folgen,

baS genügt, ©en bie Gifenbabnoerwaltung nicht brauchen fann, ben fönnen

anbere Öeute brauchen. Gntgleifungen unb begleichen müjfen auch oorfom«

men. Da8 gebürt jum Gifenbabnmefen , wie ber £abn au f
ben dhircbtbum.

£of ber tfufuf unfern ©taatöminifter, ber fi<h oorn ©iömarcf ein 3E für ein U
bat machen unb bie »crflucbte Glaufel, ba§ bie beutfdje Gifenbabnuermaltung

nur taugliche öeute anjußeflen brauche, in ben Vertrag bat einrüefen lajfen!

©enn wir ihm baü je elnfdjrcinfen fönnen! — Unfre Patrone haben ftcb

batüber fchon fdjwatj unb blau geärgert. ©le fönnen nun niemanb

fo recht mehr protegiren, ber nfchtä taugt, unb baö ift ein großer Staehtbeil.

91bet bie Glaufel fleht nun einmal im Vertrag, unb mir finb — gepreßt. G8

ift fchwer leben auf ber ©eit, wenn e8 gar feine ©ergünfligung mehr gibt für

bie öeute. 9lu<h bei ben Tarifen foß aßeö {trifte nach einem öeiften geben.

G8 Wirb babei Weber #inj noch Äunj, Weber @ala-Diner$ noch lucußifcbe

©ouperä in ©etracht gejogen. ©o wenig Gioilifation ftnbet man nur bei ben

©dren unb — beutfehen Gifenbabnoermaltungen. — Dat nun unfere ,3ube«

penbance* nicht Stecht wenn fie fnirfcht, bie neue ©etriebdoerwaltung möge

fleh je eher je lieber mieber $um Deufel fcheren?

9td<hften3 mehr über unfere 3uftänbe.

öem ^idjfefgeBirge.

L
©teben jetyt, wo bie hohe ©olitif noch 3erlen hält, bie ©palten biefeö

©latteä wohl einmal einem ©djmerjenöfcbref auö ber niedrigen unb niebrig»

fien ©ocialpolitif offen? Gin anfet;nlidjec ©ruebtbeil beö beutfehen ©oKe$
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unb mahrlich nic^t ber fchledpePe , eilt ja im Sommer au§ ber Paubigen

(Jnge ber ©ureaup. ber Schulftuben, ber ©omptoirg, auf einige ©?od?bn

hinaug nach ben Somnierfrifchen beg ©ebirgeg, um in bem Slnblicf grüner

UJiatten unb im ©enuffe reiner ©erqegluft bie müben Slugen unb öungen gu

neuer Dl?ätiqfeit gu fräftigen, unb baß aud? biefem ©rucbtheil bort alleg nur
mögliche geiftige unb leibliche 2ßot>I bereitet rnerbe. bafür gu forgen gehört

bod? mol?i aud? gu ben eprenooHen Aufgaben ber ^ßreffe.

3<h fiße im ftichtelgebirge; hier unb in ber mit bem Fichtelgebirge gu«

fammenf)ängenben „fränfifcben Sd?meig* giebt eg oier ©urorte: Sllepanberabab,

Streitberg, ©ernecf unb ©luggenborf. 3n fc« ^Reihenfolge, mie mir fie eben

aufgejäblt haben
, jtufen fie pd? nach ihrer Beliebtheit non oben nach unten

ab; bie beiben erften gäf?len fd?on unter bie Kategorie ©aber, bie beiben

letjtern rangiren nod? unter bie Sommerfrifchen ;
bag primitiofte oon allen ip

jebenfaßg ©tuggenborf. 3$ habe mich heuer mieberum nach ©ernecf geflüch»

tet, um in ber mürgigen ©Jalbluft feiner Dbäler unb in bem falten flaren

forellenreicben ©ebirggtoaffer beg Oelönitjbadgrd ßrquicfung gu fud?en. 3m
Sommer 1870 mar id? bag letjte SCRal hier. Unter bem erßcn Donnergrollen

beg nahenben äVriegggeroitterg mar id? bamalg oon gu $aufe aufgebrod?en

;

bie erften grcei, brei Siegegnad?ricbten martete id? h'er ab. bann litt eg mich

nicht länger: mit einem leer gurücfgehenben Druppentrangportguge mürbe ich

aug ©nabe unb ©armhergigfeit nad? ber #eimatl? beförbert, roährenb aller

©erfonenoerfet?r auf ben baierifeben ©ahnen ftftirt mar. Diefen Sommer
habe id? mid) nun jum erften SOial mieber nach ben prächtigen bunfeln ©Salb«

abhängen bei? ^ichtelgebirgeä aufgemacht. 34 habe nun einmal eine ©or*
liebe für biefeg Stücf ©rbe; fharg unb Dhüringerroalb ftnb mir oiel gu abgegrajt.

Die Sd?attenfeiten ber Gultur ftnb hierher noch nicht gebt ungen, aber frei«

lieh — au* nur roenige oon ihren öidjtfeiten. Unb bag ifi eg eben, mag mir
bie Feber in bie $anb nöthigt, obroohl id? mir allen ©rnfieä ootgenommen
hatte, ein paar 2Sod?en lang feine Feber angurühren. 3& ijatte gehofft, nach

breijähriger ©aufe hi« große ©eränberungen
,

große ©erbefferungen gu

finben. 3U nietnem ßrftaunen mußte ich fel?en, baß nahezu SlUeg beim 'Zllten

geblieben iji, unb baß einem baierifd?en ®ebirggpäbtd?en in ber Dl?at brei

3ahre fpurlog oorübergehen fönnen.

©g ift gang unglaublich, mie eg in biefem „©urorte" ©ernecf ^erge^t.

9iod) immer nehmen hier lag für Dag gahQofe Dchfengefpanne unb bie gur

2öeibe gehenben 3'egenljeerben ihren ©$eg mitten burd? bie Stabt, unb müh«
fam fud)t pch ber menfd>fict?e Fuß einen ©fab burd) bie Sd?muß> unb Dünger-

majfen, bie aüermärtg bie Straßen bebetfen unb höd?fteng einmal in ber

©loche oberflächlich befeitigt roerben; noch immer liegen gmifd?en je gmei Käu-

fern bie PRift häufen gur allgemeinen Plugen- unb SRafenmeibe ber ©orüber»

gehenben; noch immer bebeeft mit menigen ©ugnatjmen bie in ben Sd?aufenftcrit

auggelegten ©faaren ein monatelang angehäufter Schmuß; noch immer flößt

bu mit ber fMrnfhale an jebe Dhür burd? bie bu geßp, unb an jebeg Fenper.

burch bag bu blidji; noch immer haben bie PRenfcßen. bie hi« mobnen, feinen

©egriff oon bem, mag 3eit unb ©ünftlicßfeit ip, unb betrach ten {eben Dienp,
ben pe bir für bein guteg ©elb ermeifen, alg eine reine ©efälligfeit; noi?

immer befommP bu bag, mag bu für bie pehente Stunbe forberft, erP in ber

achten ober neunten; noch immer fannp bu im ©aftßofe ben ©5irtl? nicht oom
#augfned)te unb ben äbaitgfnecht nicht oom dfellner unterfd?eiben — bag leßtere

haP bu glücflicher ©Seife nicht nöthig. benn heibe pnb in einer ©erfon
oereinigt — noch immer ip bie ©Jirtßin, bie täglid? für ben PRittaggtifd? oon
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mlnbefieng ftebjig big adjtjig (Säften aug aller Herren fiänbern ju forgen hat,

nicht baju ju bewegen, bie anberthalbftünbige Dafel mit »ierteljlünbigen Raufen
jwifchen ben einjelnen (Seric^ten etwag ju befcbleunigen unb »on ben unbe*

recbtigten unb jum Dßeil gerabeju abfcheulichen Gigenthümlichfeiten ihrer ein*

heimlichen $ü<he ju (fünften einer etwag fogmopolitifcheren ftoft einiges faden

ju laffen; noch immer hafi bu eg alg eine befonbere Bergünftigung anjufehen,

wenn bir ein ©lag dJlildb ober ein paar fDiefferfpißen uoU Butter »erabreicht

werben; nod) immer mußt bu, wenn bu alg „Gurgaft" bea ÜJiorgeng unter

ber .Golonnabe“ beine ÜRolfen unb ben äfräuterfajt fd)lürfft, bie 3abrmarftg*

Dubelei »on fed)g ober fteben Blaginflrumenten alg unerwünfd)ten Ol)renfcbmaug

mit in Äauf nehmen; nod) immer wirft bu, wenn bu bie SBohlttjat eineg

fühlen Babeg genießen wiflft, nach langem führten in einen fdjmalen halb*

bunflen fiwljfaften eingefperrt, in welchem bu bicf) faum breljen unb wenben
fannft; noch immer — ja, ich fönnte noch lange, lange fo fortfahren, benn

eg ifl eben, wie gefagt, aüeg beim SUten geblieben. Die einigen Sßeränbe-

rungen, bie ich gefpürt ^abe, ftnb bie, baß eine gemiffe Bauluft hier erwart
iji, baß adeg bag, wag früher 36 Öfreujer foftete, jet)t 48 Äreujer foftet, baß
beim Btittagetifch bag Gompot oon einem befonbern Dederdjen gegeffen wirb

— für biefe Grrungenfd)aft mögen übrigeng bie Gurgäfte ben alten, würbigen
Sdmjlerbamer cfjanbelgf)ernT fegnen, ber broben am fonnigen Äirchabhange feit

»origem Sommer im ©rabe ruht, unb ber mand) liebe« 3aljr in Bernecf bie

Pflaumen aug ber Bratenbrüße gefifcht hat — baß bag „Berfcßünerungg*

cornit^" fich bag finöliche Bergnügen bereitet hat, ju ber „fjunfgquede”,

»öubwiggfelfen*, ber „fjeinrichgbucbe'', ber „Blüdjergruh" unb bem „Bhil°'

fophenweg* noch eine „Bkftphalgfuppe* hinjujufügen unb bie lehnenlofen

Bänfe auf ben SBalbmegen um einige belehnte Gpemplare »ermehrt hat, bei

beren Gonfiruction entfliehen fein normaler SRenjd) ffkobe gefeffen hat.

Diefeg anonpme Gur* unb BerfchönerunggcomiU, bag oon febem hier

Weilenben Gurgäfte einen ganj refpectabeln Beitrag ju feiner Gaffe eintreibt,

hat eg in fünfjehnjähriger Dßätigfeit — fo lange fleht nun Bernecf fchon

in ber Steiße ber officieden Sommerfrif^en — nicht weiter gebracht, alg ba*

hin, baß man glauben fönnte, fid) an einem erfl feit 3 ober 4 fahren ein*

gerichteten Gurorte $u beftnben, wenn einem nicht bie neuerbingg hier üblich

geworbenen greife eineg Befferen belehrten. Dag ©elbeinftreicßen haben bie

Ceute hier mit ber 3eit ganj »ortreffiich gelernt, unb jie üben bieg ®e>

fcßäft ohne jebe Blöbigfeit; aber leiften wollen fie burchaug nichtg bafür.

3öag Bernecf fehlt, bag jinb »or Sldem tüdhtige wiffenfchaftliche Ätäfte

»on Ülugwärtg, bie etwag ßeben in bie träge Bewegung ber hiefigen Ber*

hältniffe bringen. Gin einjiger intedigenter , rühriger, unternehnxenber unb
ehrlicher Biann, ber hier in Betnecf, oiedeidjt am 3 ufammenfluffe ber D*lg*

niß unb bea weiten ädainö — an Ülreal, Baumaterial unb 'ärbeitgfräften

fehlt eö nicht —ein anjlänblgeö ©aflßaug mit ßübfchem ©arten erbaute, ein

Dußenb äbüße unb ein halb Dußenb Bferbe im Stad unb brei Jöaqen in ber

fRemife hätte — fie ftünben faum bie Stacht barin — fünfjig big fechjig gute

Betten auffiedte, — in ben fjunbetagen Bcatrajen mit Decfen, nicht berg*

hohe Seberfijfen — im Bache brei, »ier freunbliche, geräumige Babejcden er*

richtete, einen guten fräftigen Btittagg» unb Sibenbtifch entrichtete — ohne

ffencßelbrob unb ohne bie abfcheulicben 3n>iebct* unb Schnittlauchfaucen —
auf fcßnede unb faubete Bebienung hielt unb nur einigermaßen bie ülnfprüdje

an Drbnung, SReinlicßfeit unb Bequemlichfeit berücffichtigte, bie gebilbete ßeute,

welche aug großen Stäbten fommen, ju machen gewöhnt ßnb, ein folget
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SRann fönnte, opne in ba8 lanbeöüblicpe SRaub* unb Stuöfaugefpflem ber

£oteImirtbe gu »erfaHen, einen gang erfledlicpen ©ewinn nehmen unb bennocp
ficper fein, baß ihm ber größte ’Xpeil beö b'tt Berfeprenben ißublifumä gang
Bon felbft gufalten würbe.

(Sin ©efcpicbtcpen, wie eet fiep le^tc Sßocpe hier gugetragen, Tann wopt
in feinem gweiten beutfepen „©urorte* Borfommen. !£er ÜBirtp im „fiömen*
unb ber Sonbitor am ÜKaifte, biejenigen beiben Herren, bei benen ber #aupt*
oerfepr ab* unb guftrömt, oernacpläffigen ifjr (Spterieur in giemtid? rüdftcptö*

lofer SBeife. ?iun batte ficb wobl irgenb ein lourift ben Scperg gemalt,
braußen unter ber Golonnabe am fepmargen Srett einen Slnfcplag gu befeftigen

beö 3 n balteä, ber ßöwenmirtb unb ber ßebfuepnet batten ihre #alätücper
unb $alötragen Berloren, unb ber ehrliche ^inDer werbe gebeten u.f. wu. f. w.
©ang Söernea geriet^ in gelinbc Stufregung. $er ©onbitor erfebien anbern
lagä mit einer großen weißen -fbaläbinbe, maepte beim ßöroenwirtp feierlich

bamit SJifite, jebet behauptete, baß er bie Sacpe „Bon bet fpaßpaften Seite'

anfebe unb baß bloß ber anbere fiep barüber ärgere, maö fet>c tpörfept fei, ber

(Sonbitor tranf ftd} Bor Defperation einen „fRiefenbranb“, mißpanbelte hinter«

ber wie gewöhnlich fein bejfereä 3<P unb mar bann längere 3f't niept gu

feben. Unb faji atleö baö fpielte ficb wnter ben Stegen ber ©urgäjte ab.

3«m großen Speit trägt an ber gangen faulen ffiirtpfcpaft, wie fo oft,

baä 'fJublifum felbft bie Scputb. 3)ie ijieftgen ßurgäfte finb melfienö mittlere

unb fleinere Söeamte, alfo eine namentlich in ilNittel» unb Sübbeutfcplanb
fcpücpterne, leifetreterifcbe fUtenfcpenflaffe, bie gmar bie ätöpfe gujamntenjiedt

unb im Stillen Hatfcpt, fepimpft unb räfonnict, aber ficb boep tbatfäcblicb un*
enblicb Biel. gefallen läßt; SJiürnberg, ffürtl;, '-Bapreutp, §of, ßpemnip, 3wi£au
unb ßeipgig liefern baO #auptcontingent. Sfamentlicp ber SSolfesfcpullebrer,

infonberbeit ber fäcbfifcbe, fepeint fiavf Bertreten gu fein. SSorm 3apre tn
ber ipftngftroocpe fuhr ich Bon Hamburg gurütf unb hatte baä Vergnügen
in einem Üßagen gu fipen, ber gang mit jäcpfifcben Scpulmeijietn auö Heineren
Stäbten unD Born ßanbe angefüllt war, bie Bon ber Hamburger ßepreroer*

fammlung guriidfeprten. (Sin Heiner, biefer, runber Jferl mit einem SBoQ*

monbägefiepte , ber ben SKocf auögegogen unb eine 3ipfelmüpe aufgefept batte
unb täufepenb auSfap wie ein Scpenfmirtp^ brüllte nach $ergenöluft, feplug

ben Saft bagu unb birigirte bie gange Sippe, ßingelne ©ruppen fpielten

Sfat, eine Sbätigfeit. bie fiep auf ben fäcpjifipen Seminaren einer außer*

orbentlicpen pflege erfreuen muß, unb gwar mit Stecpt. Senn wie anbre
3eitungen neuliep bem „Säcpfifcpen Sßocpenblatte* naepbrudten, ift ja »or
äturgem oon einer fäcpfifcpen ßanbgemeinbe ein Scpulmeifter beopalb niept an*
geftellt worben, weil er beel Sfatfpielö niept gehörig mäeptig war. $on Ham-
burg biss Söittenberge batte icp alfo genügenbe ©elegenpeit bie Specieä „Sä<$*
fifeper Scpulmeifter" fennen gu lernen. Sllö icp nun bieä 3a b r naep iöerneef

fanr. war baö erfte, wa<( mir im ©aftpofe in bie Stugen fiel, eine Sfatgefell*

fepaft Bon Bier UJJann. Äaurn patte icp ein paar Sßorte ihrer Unterhaltung
gepört, fo fpoß mir eine parallele burep ben Sbopf. 3n bemfelben Singen*
bilde fagt einer mit bcrglicpem ßaepen gu bem eben pereintretenben SBirtpe:
*3)ie Scpulmeefier ftnn boep immer bei ber Scpfaterei, <f’ tö fcpeißlicp!' Siepe
ba, meine 'f5araüele war fcptagenb rieptig.

Snantraortliiptr Sftebafteur : Dr. §anS Blmn.

Bnlafl non %. 8. §trbifl. — 2>ru<f oon fintpel & Segler in 8eipjig.
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Pie 'gSaferfedjniß unb $un|iüßung affer 'S&eiJIer.

63 ift eine befannte unb etflärlicfje Reigung be8 funflliebenben ?|3ub*

lifumS, ben Äünftler nidjt allein auf ben 2Iu3fleüungen unb in feinen 3Ber«

fen, fonbern auch. wenn’3 get>t , im SItelier fennen ju lernen. 35er Äünftler

erjäblt in feinen Jpiflorien*, ©enre* unb StimmungSbilbern fo ORancheS unb

3nterfffante3, läjjt aber noch mefyr ahnen unb erratben. 3)a ergebt ti bem

©eichauer unwiüfürlicb wie bem Äinbe, baö am 6nbe ber ©efcbidjte erwar*

tungecoß fpricbi : Unb nun weiter? Slufjerbem gewährt ja ba3 febaffen* unb

entfteben«feben an ficb Vergnügen; aufjerbem. wer t>at nicht bie fleine Sitelfeit, ficb

in ber Umgebung biefeä ober jene3 berühmten 5?ünftler3 gern feben ju (affen;

aufjerbem roer ift nicht ein wenig 35i(ettant unb hofft bem febaffenben ÜJIei»

fler feine ©ebeimnijfe ab$ulaufcben. ober wer hält fitb nicht für fetjr geförbert.

Wenn er Spachtel, fyirni« unb färben berfelben ©tifette beliebt wie ber ober

ber befannte (Rann. So wirft man benn gern einen ©lief auf bie (Rappen,

Stubien, ©artone unb ben übrigen Apparat, ber ba3 (Stelier eine3 ÄünftlerS

füllt; wie man auch neugierig ift, hinter bie Qoulijfen beö $beaterä ober in

bie ißroben be3 (RufiferS ju febauen.

3)iefer Reigung rooOUn ja auch bie in 3 f'©<$ riften fo beliebten bio«

grapbifeben (Rittbeilungen auö bem Jfünftlerleben, "JJortraitS, (Hbbilbungen ber

SRalet unb ©ilbbauer in ihren 9ltelier3 Rechnung tragen. Sie Wollen bem

©efdjauer ben Äünftler unb bie Äunftübung näher führen.

Riebt minber grofj. wenn auch febwerer ju befriebigen, ba bem fünf}» unb

fulturbiftorifcben nod) näherliegenb ift tad ^ntereffe, ähnliches auch oon Zünft-

lern unb äfunjtwerfen »ergangener 3e * tfn J
u erfahren, ffiie lebten fte? Wie

falj e3 bet ihnen auS? SBie malten fie? 2Ba3 für färben? ©eiche 3>cb<

nif? S55eld)e greife? SBeldje ©ejietlungen? 2>aS ftnb fragen, bie ficb bem

Sefcbauer alter Jtunftwetfe febon »on felbft aufbrängen.

äflärlicb Wirb biefem ^ntereffe nicht burd) alte unb neue dfunflbiflördien

unb (Phnntafregemälbe ©enüge getban. 63 ift Riemanbem jujumutben, ben

befannten 9Uelierbilbern alter 3<iten, bie ftd) bureb coloffale Delflafchen, Reib*

fäkalen, gnt^enblafen, unmögliche Ulrchiteftut unb frei componirte Fracht au3*

jeichnen, ©lauben ju fchenfen.

ffitenjbotrn 1873. UI. 41
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SBenn ich barum ben geneigten ßefer bitte, mir burcp einige biefer alten

SItelictö ju folgen, fo pabe i<p nicht bie Slbficpt, aud einigen tarnen unb

Daten unb einem guten Tpeil fppantajte moberne Sltelierd in alte um$uco*

ftümiren unb ald folcbe oorjufteden, fonbern aud ben bürftigen Siotijen, bie

mir über biefen 'JJunft paben, ein möglichft objectioed, freilich Weber poetifcped

noch farbenreiche«* S3ilb jufammen ju ftellen. 2ßie jerfireut unb mager biefe

Siotijen ftnb, ift fcpon aud ben Duellen gu erfepen, aud benen jäe fließen,

ßd fteßt und nicptd weiter ju ©ebote, ald einige juriflifcpe Slufjeicpnungen,

Äaufcontrafte, Siacplafjregulirungen , etliche jufäßige Siotijen ln ©efcpäftd*

briefen unb Tagebüchern unb befonberd mehrere üflal* unb Sieceptbücper, benen

man neuerbingd befonbere Slufmerffamfeit jugeroenbet ^at.

ßnbltcp gewährt bie befannte, wunberliche SDiobe ber alten Äunft, ®ot»

gänge ber fettigen ober profanen ©efepiepte ganj fo barjufießen, ald hatten

fie fiep ju Cebgeiten bed SJialerd ereignet, und auch einen bilblichen ßinblicf

in ültelier unb Apparat bed SJialerd. öefanntlicp war bet ßoangelifi fiucad

ber Sage nach fötaler. 3Bo er alfo mit feinen '.Attributen ober, Wieberum

ber Sage nach, SRaria mit bem Äinbe abmalenb bargefteßt wirb, fehen wir

einen SJfaler, einen 3e'tgcnojfen bed Darfteßerd.

3n jenen früheren 3f'ten bed ÜRittelalterd, in benen frei) noch SJtöncp

unb $anbmerfer in bie Arbeiten ber $unfi theilten, fann oon einem Sltelier

nicht bie Siebe fein. Dem erftern genügt ein Stuhl oon mafftofier Sauart

an bejfen Seitenlehnen nach com ein Schreibpult befeftigt iji. f?eber, färben*

töpfchen unb etliche fßinfel oon ßiehhörnepenpaar machen feinen gefammten

Slpparat aud. Der anbere ift mehr 2lnjheicper ald SJtaler, nebenbei auch je naep

Ort unb ©ebrauep ^olgfchni^er, Schachtelmacher, Sattler, 3eugbrucfer u.
f.
w.

Darnach richtet fiep natürlich feine üßerfftatt.

Slber auch Jur 3 e >t, wo mirflicp fc^on oon Äunftübung ber junftmäjjigen

SJtalet bie Siebe ift, felbfi noip in ben Tagen eined Dürer unterfcheibet ftcf> bad

ÜRalerjimmer in nieptd oon irgenb einem anberen. 3n Sredlau lagen bie 2Bop*

nungen ber SSialer, wie fiep aud ben Schöppen« unb ßpcc(fud«Sü<pern ergibt,

nicht einmal nach Siorben fonbern auf bem nach ÜBefien htnfcl)enben Tpeil

ber SUtbüjjerßrape unb bed Sieumarfteö. Slucp Dürer'd Sltelier würbe peut*

jutage ju nichts weniger ald ju einem SDialerjimmer geeignet erfepeinen. 3n
feinem in ber oberen 3 'f|elgaffe gelegenen noch heute jiehenben $aufe fepeint

ftep bied Sltelier ju ebener ßrbe befunben 5
U paben. Dad naep Siorben gepenbe

eine grofje genfter liegt ber popen bunflen Stabtmauer faft unmittelbar gegen*

über, fo bap nur ein fcpmaler gebroepnet ßicptjireif oon Oben einfaHen fann —
bemnaep nieptd weniger ald Dberlicpt in bem Sinne wie ed unfere Äünftler

peute oerlangen.
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3fi bem Befer nicht fd?on bie fchattenlofe breite SBehanblung ber ifJor»

trait« j. 93. ber Sranach« aufgefallen? 3$ meine, ba§ biefe Auffaffuttg

moltl mit bem Socal jufammenhängt, in bem gemalt mürbe, beffen niebrige

Decfe unb feitlich etnfaüenbeS jerftreute« Sicht einen fräftigen Schatten in ben

Augenhöhlen unb unter ber Stafe nicht auffommen lief;. Da« birefte ©egen«

theil h'eroon bejeichnet Stembranb. Auch wenn mir nicht SJtalerfcenen

au« nieberlänbifchen Atelier« hätten, fo müfjte bie fräftige Sdjattengebung,

bie bi«meilen bie ganje untere Hälfte be« ©eftchte« im #albfcbatten erfcbeinen

unb ben Slafenfchatten bi« jum Ätnn hetuntergeljen läfjt, auf ein fchatfe«

Oberlicht fdjliejjen laffen.

3» 3talien fiheint man in ben äufjeren Sinridjtungen ber Atelier« »iel

meiter »orgefchritten gemefen ju fein, al« gleichjeitig in Deutfchlanb. So
»erlangt SionarbobaSBinci in feinem Straftat »on ber SStalerei „Sin

gro§e« ober auSgcbreitete« unb h°h eö Sicht, ba« nicht aUjufefjr ftrahlet" al«

ba« »ortheilhaftefte . . . „SQJenn man nach ber Statur malen mid, fo foU

ba« Sicht gegen SKitternachtfeite genommen merben, bamit e§ ftd) nidjt änbere.

Die Döhe be« Sichte« fotl bergefialt genommen merben, ba§ bie Sänge be«

Schatten« »on jebem äförper gleich ber #öhe be« Körper« fei . . . S« follen

bie genfier an ben ÜJtalerjimmern ganj au« ölgetränftem SJJapier hefteten,

bafj in ber SDtitte gar nicht« »om # 01$ ober Äreuj, auch meber an felbigen

noch an ber üKauer bie Stahmen ju feben ftnb." (Dürer thut bie« nicht; bei

tbm fpiegelt jt<h ba« Senfterfreuj in großer StätFe in ben Augenfternen feiner

9ßortrait«. Darum fann auch barnal« ba« fünfter feine« Atelier« bie runblichegorm

nicht gehabt haben, bie e« heute hot.) „Ulan mufj eine Kammer hoben, mo bie

Suft frei aufgebecft ift, unb bie SBänbe follen fleifcf>farben (!) gefärbt

fein. $ernacb foU man im Sommer malen, menn bie Sonne mit Sßolfen be«

becft ift. Stoch bcffer ift e« jum SUlalen, menn »on ber ‘JJtittag«feite bie

ÜJtauern bergeftalt erhöhet ftnb, ba§ bie Strahlen ber Sonne nicht an bie

SDtauern gegen ÜJiitternad>t jurücffallen unb mit ihren SSiberftrahlungen ben

Schatten »erberben." Diefer SKalervaum h at ben 3mecf, bem ÜJtobed bie

^Beleuchtung ju geben, bie fte im freien haben mürbe — ein übrigen« nur

in 3talien mögliche« SBerfahren. Den oben ermähnten Steflejren mentet

Sionarbo befonbere Aufmerffamfeit ju; ber ganje fechfte Dheil feine« Draf«

täte« hanbelt »on ihnen; auch meifj er feine Dtefleye burch Schirme moijl ju

reguliren.

Da« Sfteublement be« beutfdjen Atelier« — ich benfe hier an ben St.

Suca« eine« fAleftfchen SStaler« be« 15. 3nh*hunbert«, melche« 93ilb in fjör«

fier’« Denfmalen ju flnben ift, foroie an bie 3du ft rationen, bie Dürer feiner

Untermeifung ber ÜJteffung mit 3' r^ unb SRichtfdjeit beigegeben hat — ent»

fprach ganj bem ber bamallgen 93ürgerhäufer. Sin geroaltiger Ofen, ein
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fhwerer Difh, eine Drulje, bic zugleich als Sanf benupt rolrb, ein SEBanb*

fdfranf, etliches ©efhitr unb ©eräth auf bem SRegal, ein ober jwei breite

aber nicht h°he fünfter mit runben Scheiben, eine Drufje Heineren fJormatS

jur tJlufbemahrung ber färben, Dafel, ©taffelei unb ißaüette bilben bie Um«

gebung unb ben Separat be8 bamaiigen ÄünfilerS. 2Ba8 Staffelei unb ißal«

Iette betrifft, fo ift auffällig, bafj fie faft genau fchon bie gorm unferer heuti»

gen haben. Die IßaHette hat bie befannte länglich tunbe ®eftalt: ein ßoh

für ben Daumen unb (Sinfcpnitt für ben 3fi8ffin 8et ber linfen <f)anb, bie

Zugleich ein Sünbel oon ißinfeln jum ©ebrauh bereit hält; bie Staffelet ift

ba8 befannte breibeinige ®eftetl, nur bah auf bem oben ermähnten Silbe

fcf)leftf<ber Schule ein mit Bietecfigen ßöchern BerfeheneS Srett bie Sorberfeite

ber Staffelei btlbet.

(Sin wenig anberS ift bie fform biefer Slpparate, roie fie ba8 auSgepenbe

SHtertpum überliefert. £ier ift bielßallette eine länglich runbe Scheibe, melhe

auf flachet #anb getragen mürbe, bie Staffelei, roo fie überhaupt Borfommt,

ein rflcfroättSgeftüpteS ülnbreaäfreuj ober brei Stäbe, bie oben in einem Änopfe

Bereinigt werben. (Seroux d’Agincourt PI. XXVI. fjig. 1— 3.)

Sehen wir jept ju, wie ber ÜKalet feinen Untergrunb h^rfieOte. auf bem

er ju malen beabfihtigte. 68 belehrt un8 Sennini, ein Schüler Dabbeo
®abbi’8, in feinem ÜJlalerbuche be8 ausführlichen. 3u°örberft hatte er mit

feinen ©efeüen bie ülrbeit felbft Borjunepmen — natürlich» ähunftpanblungen

gab e8 bamal8 noh niht, auh hütete man fih» mit feinen 5lrbeiten in ben

ÄreiS einer fremben 3un ft einjugreifen. 3um ÜJtaterial wirb Rappel», Ein»

ben« ober Söeibenpolz aI8 ba8 jäpefte genommen, Slefte unb parjige ©teilen

werben entfernt unb bie Unebenheiten mit einer ÜDlifhung au8 ßeim unb

Sägefpänen ausgeglichen. Die Ornamente be8 SHapmenS werben nun be«

reitS auf bie Dafel aufgefe^t, bann ba8 ©anje mit einem zweifachen SKnftricpe

guten ßelmeS »erfehen, „gleichfam wie wenn bu gefaflet hätteft unb einige

Siffen (Sonfeft ju bir genommen, unb ein ®la8 guten ©ein getrunfen, aI8

eine Anregung becc SlppetitS jum IDiittagömapl, fo ift biefer ßeim unb gewinnt

ba8 #olj für bie Annahme be8 (übrigen) fieimeS unb ®ppfe8.* SKunmept

werben Streifen »on guter alter fieinwanb in ßeim getränft unb in mehreren

fiagen gitterförmig auf ba8 £olj geflebt, bie Unebenheiten weggepupt unb

mehrere ßagen ®pp8 in ßeim geiöfi aufgetiagen. 5Benn jept bie ^Jlädje

mit einer DtaSpel geebnet unb bie etwa mit @pp8 oerflebten 3'erratpen

wiebet freigemaht ftnb, fann bie fjarbengrunbirung beginnen. 9lucp biefe er«

folgt nach ganz beftimmt Borgefcbriebener 'Dietbobe, entipredjenb bem ihunft«

gefepmaefe be8 »ierjehnten unb fünfzehnten ^aprpunbertS, tpronenbe -f>eilige

unb felbfl Scenen ber bibtifhen unb IfJrofangefhicpte auf einen Dintergrunb

»on ®olb ju fepen. Demgemäß wirb nun bie äufcere ©ontur ber ©eftalt
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auf ben ®ppggrunb gejeidjnet; hierauf bet Umr’tfj mit einer SRabel einge«

fra^t. Nehmen wir an, eg fei eine SKaria mit Ärone, Deiligenfchein unb

5Reich8apfet unter einem golbbrolatenen Salbachin barjujteflen, fo werben fer«

iter #eiligenf<hein, Ärone unb SReichgapfel in leistem Dtelief auggearbeitet, enb»

lieh bie Ornamente beg Srofateg oertieft eingegraben. Den Slbfchlufj bet

Sorarbeiten bilbet ein mehrmaliger Slnftrid) mit einer fettigen 3arbfd)icht,

SBerbeterra. Solug ober URennige, Ietytereg mit Del oerrieben, auf

welche bie Sergolbung gefegt wirb.

®g ifi leicht nacbjuweifen, bajj biefe IDlanier nicht nur in Italien, fon*

bern allgemein, oornebmlich auch in Deutfchlanb üblich war. «Schuld (Die

SDTaler Sd)!ejieng. S. 100) macht mit SRecht auf eine unootlenbete Dafel auä

jener Jfunfiperiobe ju ßinbel, einem Dorfe bei 23rieg aufmerffam, beren

Sßlalerei eben big ju bejn Stabium gebiehen ift, weicheg wir eben befdjrieben.

Dag 93ilb foßte ein Srucifipug mit ßßarta unb ;$obanncg werben. Dag

innere ber Figuren ift noch weifj. ber Untergrunb beg ®olbeg rotf», bag

®olb felbfi jum großen Dheile wiebet abgetra^t. Uebrigeng braucht man

nur eine alte Dafel, oorjüglich wenn ftc fid) in befolatem 3ußan b« befinbet,

nähet anjufehen, um allenthalben biefelbe ßRetljobe befolgt ju finben. 3°'

auch «o <8 fid) um Semalung unb 93ergolbung oon ^olgfc^ni^roerfen ha "'

beit, wirb häufig «ine forgfältige Unterlage oon ßeinwanb unb ®pp8 ange«

bracht.

©elbftrerjtänblich jinb biefe Untergrünbe nicht geeignet, ßcäjfe unb üßetter

augjuhalten, wie fie bann auch meift ju Demperamatereien bienten. 9Kan

fam baber auf ben ©ebanfen, j$irniffe birect aufg #oIj aufjutragen. „Jßelcher

fKaler — fo gibt eine Damburget ßRalerorbnung beg fünfzehnten 3 ah«hun*

* bertg an — snedene bilde malen wil edder brede platwerk bag am
Stegen unb SZBetter ftehen foll, bie Silber ober Dafein (brede) schal man
ölige meunigen drenken up dat regne holt unde maken darup ene

grünt unde drenken de grünt ölige verwe anderwerne unde gülden darup

unde malen ...

Diefelbe IDtalerorbnung fagt auch: „Item welk maler sines sulwes

werden wil . . ber foll in feinen öorgefchtiebenen Slmten machen
:
gude vaste

gründe. . .“ ein 3«id>en . welchen ’IBertb man auf bie Dauerhaftigfeit beg

Untergrunbeg legte. Untere teueren benfen manchmal nur big jut nächften

Slugfteflung! SSSie wirb manche«! SDteifterwerf unferer Solotifien in fünfzig

3ahren augfeben?

3“ ®ürer'g 3«it ftnben wir bereits eine Dheilung bet Slrbeft, ber Schreiner

liefert bie Dafel unb ber 3u bereiter macht fie $ure<ht.

Sine Stellein Düret'g «riefen an 3acob gellet (28. Slug. 1507) lautet:

Unb wiewohl ich P« (bie Dafel) noch nl<ht angefangen habe, fo habe ich ß«
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bocp nom ©preiner genommen . . . 3<p ^abe fie ju einem 3 u &erefter

gethan, bet pat bat fie geKeifjt, (nicht mit ©ppd, fonbern mit einem hoppelten

Delanftricp) unb gefärbi unb wirb fie bie näcpfte Mope öergolben.* Tiefe

©ergolbung bezieht fiep offenbar nur auf ben SWahmen, ba bad ©ilb, oon

bem pier bie SRcbe ift, gar feinen (Solbgrunb batte.

Mit bem fecbjebnten ^ahrpunbert fommt enblicp bie Metpobe auf, auf

grunbirte fieinmanb ju malen, ein 93erfat>ren, bad um fo näher lag, ba man

Iängft fdson mit Delfarben ©anner, äfirepenfapnen unb felbfi dfleiberfioffe

unb Tapeten ju oerjieren muffte, unb Tücblein b. i. Temperamalerei auf un»

grunbirter ßeinmanb fepon iängft unb allgemein in ©ebrauep Karen.

Gd gab übrigend auch eine 'Miniaturmalerei, Kelcpe in ber Tecpnif ber

oben befdjriebenen Metbobe infofern glich , ald juerfl bie äujjeren Gonturen

auf bad Pergament gejeiepnet Kerben, unb hierauf bie ©olblagen eine Un»

terlage oon ©ppd, 93leiroei§ unb Ganbidjucfer mit girnifj abgerieben erhielten.

Tiefe ßage mirb bann abgefepabt, eergolbet unb geglättet.

#anbelte ed fief) um SBanbmalerei
, fo richtete fiep bie ©epanblung bed

©runbed barnach, ob al fresco auf bem ©affen, ober in Secco, mit Tempera»

färbe ober in Del gemalt Kerben foHte. 3n jebem t?all ging eine Prüfung

bed Mauermerfed ooraud, ob nicht bureb geueptigfeit bed ©teined ein Turcp»

fcplagen ber ©äffe ju befürchten Kar. Man ließ bie Mauer gut audtroefnen

unb ko bied nicht half, Kurbe eine Sfolirfcpicpt gefepaffen, tnbem man einen

Slnftricp oon ^ei§em fieinöl mit 3'egflmepl auftrug, chatte biefer etliche Mo*
nate geftanben, unb mar gut getroefnet, fo folgte eine erfte Äalffcpicpt, bie

abfichtlicfa etmad rauh gelaffen Kurbe, bamit bie jmeite um fo beffer hafte.

2luf biefe erfte Schicht Kurbe bie 3eicpnung mit Äople entmorfen unb mit

einem fpipen ©infei unb Dcfer napgejeiepnet. 2Bar bied ooflenbet, fo nahm

man einen „ Jbalf, ber mit #aue unb Äetle gut gefnetet mar, baff et bad Slud«

fehen einer ©albe hatte*, unb legte ben Gonturen ber 3 e^nun9 folgenb

eine bünne ©epiept auf, bie mit SDßaffer unb einem iWeibbrettdjen fcpön glatt

gefhlijfen Kurbe. Stuf biefem naffen Mörtel , beffen Äiefelfäure fiep mit bet

garbe unlöolccp oerbanb, Kurbe gemalt. ©atüriiep burfte nur fooiel aufge»

tragen Kerben, ald man für einen Tag ju brauchen glaubte, ba ftch ber ©e«

Kurf höhnend im SEßinter unb bei najfer ffiitterung bid jum folgenben Tage

frifcp erhielt. Tiefe Tecpnif al fresco hat fiep bid in bie neuefle 3*** erpal*

ten unb ift erfi aufgegeben Korben, feitbem Äaulbacp jum gijeiren ber ßeim»

färbe SBafferglad anmanbte.

Ginfacper Kar bad ©erfahren, Kenn in Secco ober in Del gemalt Ker*

ben foQte. Ter ÄalfbeKurf mirb im ©anjen fertiggejleüt ;
im erfteren §atle

gept bem fjarbenauftrag ein ©enepen mit SBaffer unb fjirnifj, im anbern

mehrere fjirniffanffriepe ooraud. 3$ möchte Kiebcrum auf ein unooHenbeted
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unb barum feßt inflruftioe« (Bemälbe unb jmat ein ©anbgemätbe au« bem

Anfang be« fed^ehnten 3ah r f) uni:>ertä aufmerffam matten, melche« jtd) im

Äteujgang be« ißaulinum« ju Ceipjig befänbet. .fjier war bie Gontut mit

Äoljle auf bie gefirnißte SDBanbftädje aufgcjeidjnet, nur bie mistigeren 'tiartten,

Äöpfe, #änbe, perfpectioifche fünfte unb ©infei mit 'Pinfel unb ffern fSroarj

nadjgejogen. $5ie Äohlenjitiche ftnb felbjtoerftänblich im ßaufe ber 3eit »er«

loten gegangen.

93erfud)en mir e« je^t un« audj mit ben färben befannt ju machen,

tüddjc bie äfünfiler alter 3eiten anroanbten. Aud? über biefen (Segenftanb

werben mir burdj Gennini unb ein anbere« ©ammelmerf »on SRecepten, mel»

ehe« unter bem IRamen Heraclii de coloribus Bomanorum 1. 1. be»

fannt ift, aber meber mit einem .fterafliu« noch mit iRömern ju tbun hat»

genügenb unterrichtet.

3S laffe eine ©fata ber gebräud)Ii(bfien färben folgen. 3U Sdjmarj

tourbe batnal« fo gut mie heute ätohle in »erfcpiebenen 50rmen angemenbet.

Man hatte eine Art fetter fdjmarjer Jfreibe; bie (au« Piemont bezogen) auf

bem ©tein jerrieben ober auch in ©tüden jum 3f*Sen ongeroenbet mürbe.

Außerbem fertigte man au« »erfolgten ißfirfitbferncn ober Manbelfdjalen ein

ÄernfSmarj unb au« bem SRuß »on »erbranntem ßeinßl ein IRußfcbmarj. — Un*

ter bem $itel rotbe färben meiben folgenbe aufgeführt. ©inopia eine

eifenßaltige, rothe Grbe »on häufigem ©orfommen. .frelle« Gimabrefe mirb

au« ber beüfien unb fd)önften ©inopia burd) ^Betreibung mit jheiberceiß (im 33er*

hältniß jmei ju brei) ßergefteQt. Man formt au« ber Maffe Meine 23röb»

Sen unb hebt fie fo auf. 3)iefe fjarbe mirb »ornehmlich ium Golorit be«

Öleifcße« angercenbet unb hat ungefähr ben Ion oon lichtem gebranntem Oder

mit ©eiß. — 31 nn ober, ba« befannte Quedfilberpräparat fam in §orm

»on ©tüden ober »on ißuloer in ben Jpanbel. Grftere finb »orjujieben, rceil im ©ul»

»er häufige ©erfälfdhungen mit Mennige ober 3iegelftaub »orfommen. Uebrigen«

machte man, mie ®ürer bezeugt, auch au« 3'egelmehl eine rot^e fjarbe.—M i n i u m
(Mennige) mirb nur $u SCafel* unb Miniaturmalerei, melche »on ber Anmenbung

biefed garbjtoffeä ihren tarnen hat, gebraust.— Drachen b lut ift ba« befannte

bunfelrothe #arj. ©eiter gibt e« einen rothen ßad au« 'Jtothholj-

33rafil genannt, melier ©tojf au« 3nbien unb ben GanarifSen Unfein im»

portirt mürbe, einen anberen au« bem ©afte bet Gpbeupf lanje, einen

britten animalifchen au« bem ©eibd)en »on coccus ilicis bereiteten ßad,

ben fd)on im frühen Altertum befannten rothen gatbfioff, ber im Mittelalter

in Deutfcplanb unter bem 9iamen Oohannieblut unb Scharlach »erftanben mirb.

—

(Selbe Laiben finb gelber Dder, (Siallotino, ein ßicbtgelb in »er»

fSiebenen Nuancen »orfommenb, unferem JJTeapelgelb entfprechenb, (8olb<

gelb (Auripigment, Dpperment), eine Atfeniffarbe, bie au« ©ontu« unb
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Werften importirt würbe unb Risalgallo (rüfcpeltg ©etb, Naufdpgelb), eine

bunfle ©djattirung bed Notigen. ^>ierju fommt baä befanrte ©aftan«

gelb unb eine gelbe ßacffarbe aud bet ebenfo befannten Sßaupflanje. —
©tün würbe tt>eild ald ©runb-, tpeild ald . ÜJtifdjfarbe angeroenbet. Unter

bie erfteren geboren ©rüne ©rbe unb ©rünfpan, unter bie lederen

fNifcpungen aud Azzurro della Magna unb Neapelgelb ober 9luripigment

unb 3nbigo ober Azzurro ultramarino unb SHuripigment. ©nblicp gibt ed

eine ftumpfe licptgrüne Farbe aud grüner 6rbe unb löleiroeifi. — 3U SDBf

»irb üerwenbet 33 leite ei fj, nach berfelben SNetpobe bargeßeßt roie aud)

beute nocp, unb itreibe» ober Jlalfweijj, Bianco-Sangiov anni. — ßnb-

li(b S3Iau: „Azzurro della Magna“ iß eine Naturfarbe, welche bie

©ilberabern in ber Nabe umgibt
;
ed fommt eielfacp nella Magna in ÜDeutfcp«

lanb unb ferner auch im ©iameßfipen »or. 9lld gunbort in. Deutfcplanb

teirb ©cbleften genannt. ©d iß eine Silifatoerbinbung mit fcpwefelfaurem

Äupferojpb, baber febr haltbar unb in aßen SNifcpungen anroenbbar. ffieit

mebr nod) gefthäpt ift Lapis lazuli, aud bem burcp 3frtf 'ben unb oft wieber«

polted ©cplemmen Ultramarin bereitet rourbe. dt wirb im Unterfchiebe

ju bem ©itramarln, bero 34äurro befla ßJiagna, Ultramarin genannt, weil er

über SNeer aud bem Dßen bed ©adpifeed unb bet lartarei importirt würbe.

2>ad Ultramarinpuloer würbe forgiicp in einem ßeberbeutel ober einer 33lafe

bewahrt, bie ihren Ort in ber oben erwähnten Srupe
3
U paben pßegte. — (Sa ijt

jmeüelbafr, ob ber unter bem Namen 3nbigo »orfommenbe garbfiojf aud

ber ^obigopflanje ober bem einpeimifcben SQkib bereitet würbe.

Ditd etwa iß eine ©fala ber ju Sludgang bed Slittelalterd gebräuchlichen

Farben. 3)od> wanbte man fie nicht untcricbiebdlod an. SDie rneiße S3e«

fcbiänfung war man genötigt, fuh betm al fresco .in Najj" aufjuerlegen.

ßacf unb tpßanjenfarben waren burcbaud nicbt anroenbbar, ebenfo tpemifcbe

Präparate, bie an ber ßuft leitet jerfipt ober in ©teroefdoerbinbungen net»

wcnbelt würben, wie iöleiweip, SDiennige. 3 ’ ni,ob<r unb Nuufdigdb. ©omit

bleiben nur bie ©rb« unb Djrpffarben übrig. 3ut Tafelmalerei in Sempera

geßattete man ßcp fchon mehr Freiheiten ; noch günßiger gei'taltete {ich bad

Nerpältni! bei ber Deltedpnif, ba baa Del aud) empßnMicpe Farben gut ein«

pütlt, unb ber fNiniaturmalerei. 23ei Unterer wenbete man mit Vorliebe auch

ßatffarben an. ©olcpe Farben werben au<p Süipleinfatben genannt.

3cp beutete bereits an, baß bie §etßeflung ber Farben bid ind fünfjepnte

Saptbunbert pinein bem SKaler felbß oblag. SBefonberd jeicpneten ßcp bie

ällßßet burip Farbenfabrifation aud — aucp ju 3f' tfn noch, wo bei ipnen

pon Äunßübung faum noch bie Nebe war, nacpbem bie weltliche 3“nft längft

Trägerin ber Äunß geworben war, beteaprt man wenigßend bie tecpnifcpe

©eite ber Jlunß ald eine ©rbfcpaft ber SSorjeit unb legt feine ©rfaprungen
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in Neceptbüchern niebet. Solcher ©üchet ftnb mehrere auf un8 gefommen.

So roar Dljeophilu8, bet ©erfaffer bet Schednla diversarum artium ein ÜKöndj

;

aud) bie ©erfaffer, bezüglich Sammler bet brei Sucher ^eraclii (f. o.) gehörten

roabrfcbeinlicb bem geiftücben Stanbe an. Die Nürnberger Stabt «Sibliotbef

bep^t ein intereffanteä ÜJtanufcript (Ms. Cent. VI. 89) au8 bet erften Hälfte

be3 fecbjepnten ^ahtbunbertä, roelched flärlid) Älojterbrüber ju ©erfaffern pat,

wie folgenbet Sluäjug au8 Ditel unb Inhalt beroeijt: Das puchlein hat drei

teilt, das est tayll saget rö den klaiden die dem gotlichen dinst zuge-

horn . . . ün wie vil eien zu ydem haben muss u. f. ro. . . . hierauf folgen

allerlei Necepte: UBie man ©ecb* unb JBeinflecfe au3 ®eroanb bringt, roie

man »erfdjoffene grüne garbe roiebetbtingt, — ffiagenfebmiere — ©jafeboer«

fahren — SEBie man abentroirfet Slumen ober SEIjietlein Don gülbenen Dükern
— 'JNit rothet fjatbe bruefen — Oder brennen — gtün, blau, roeijj in roei§

bruefen — ftunbamente baju — ©leiroeijj. 3nbif(ft, ©artfer Notb machen —
©apier bruefen (eä finb gemeint Neliefä auS ©apietmaebfy ©laue, grüne, gelbe

»Jarbe — ®olb auf ©apier — «Bugenroaffer — Dinte — ßaufefalbe — ge«

färbteä 2Bad)8 — fiafur bereiten — Quecfjilber — ®rünfpan — Ginnober

— ©leimige — u. f. n>. ein rounberlicheä ®emif(h möndjifeber ®eheimfunfi.‘)

SBenn man bie ganj empirifebe ©ereitungömetbobe inä öluge fafjt, fo

»itb man pdj nicht rounbern, roenn fdjnurrige ©bfonberlicbfeiten in folchen

Necepten porfommen. Natürlich gemährt man, roie bei allen Dingen, auch

bei ber fjarbebereitung bem ©nfluffe ber ®eftirne Diel Naum. So mujj ba$

Del gefocht rcerben, roenn bie Sonne im ßöroen ftebt, jene« oorgenommen

«erben unter bem Ginflaffe ber Luna, fjolgenbe« originelle Nccept jur ®rün*

fpanbereitung entnehme id) bem britten ©uchr beä fjeracliuä. Der ©erfajfer

beginnt mit befonberem Nacbbrucf: Saepe tractavi de viridi colore, quali

modo efficiatur. Nuncvero quomodo id ipsum facio narrabo. Die« geldjiebt

folgenbermajjen: G3 roirb ein Drog au8 einem Stücf ßicbenholg gearbeitet.

3n bie #oblung »erben bünne Stäbchen geflemmt, fobafj unten ein Ijo^Ler

Naum bhibt. Nun »erben Jfupferftreifen Don foldjer ßänge, alä ber Drog

breit ift, genommen, mit $onig beftrichen unb calcinirtem gepuloertem Salj

beftreut unb hineingelegt, hierauf roirb ber Decfel gefdjloffen unb mit ßeljm

*) Den Xitel eine« ähnlichen Meceptbuchei , ben i* in JJturri 3outnal fnnb, mitl id)

nicht unterlaßen bier beruhigen, pieQeicbt ba§ j.mantt — roa« mir nicht gelungen >(t — bai

HHanufci ipt felbfl aufjufinben mein befane fittj in bet ©tblcotbef bei jtailbäufer«Jtlefleii

ju Burbeim bei Di emmingen , ein Quattbanb mit bem Xitel: Tractatus plurimi

parv), conscripti .... per fratrem Gryger 148t. Der 46. biefer 49 Xtaflale

entbält eint fReceptfammlung Bon ber Seriertigung ber (färben. Bach Aufhebung bei Äiofteri

unb Berauctionirung ber Bcbliolhet ift bie4 Buch nicht mehr naobjurotifen. Möglich, ba§ ei

nur bie (Sopie tinei uni fchon betannten Seitei ift, möglich aiui), bajj uni ein merlheoQeb

(unfiatchäologifchei ©tief hiermit Perloctn gegangen ift.

©rengbaten 1873. Ul. 42
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unb (SfelSmift terfltichen. fertig ! Unb ^terauä fott ®rünfpan werben? 3a,

ganj nebenbei wirb noch bemertt, baß warmer tSfftg tot bem 93erfd>He§en

tinqegcffen tüirb. DaS barauf folgenbe SRecept gibt bann eint ganj terflän»

bige SereitungSart; eS ift aber nicht $u gtoeifeln , baß jene eben ermähnten

Umftänbe für befonberS witffam erhalten worben. — «Später fdjeint auch biet

eine Slrbeitetbeilung eingetreten ju fein. Schon fiennini empfiehlt gewijfe

garben tom ^Ipot^efer ju faufen, auch beroeifen bie 'änfä^e ton 3oßtarifen,

baß ein auSgebilbeter garbenhanbel getrieben würbe. 3n ben Sfotijen eines

augSburger .Kaufmanns übet ben 30Ö ju ÄtemS ton 1540 finben fi<h u. a.

folgenbe Sä^e: (Srjilich ton Sencbigifchen ®ütern, waS befragen ®ut: ®e«

wür^e, gotb« unb jilberne, gewebte lieber, feibene unb fammtene Sorten . .

.

Rapier tont Sailen fo 3 3entnet ungefähr fchwet ijt 1 fl. 4 ß (Schilling)

Unbefcbfagen gut: Sleiweiß Seife . . . Wennig Safut ober anbere

gar ben ton einem SRoß » Sam \ ß ... . Karten . . Sü<b«r unb ge-

malte Sriefe ton einem SRoß Sam 1 ß 18 4 (Pfennig)*)

5ßaS fofieten nun biefe garben? 3Bir finb nicht im Stanbe, barauf mit

beflimmten 3ahlen 5U antworten. Denn wo in Stäbterechnungen, wie hüuftg

gefcbiebt, SluSgaben für garben angeführt werben, fehlt regelmäßig bie An-

gabe ber Quantität. Daß fie terhältnißmäßig ganj bebeutenb theurer waren

als bie unfren, iji fchon auS ber Schwierigfeit beS SerfeljrS unb barauS ju

erfehen, baß ton ben Walern bie SluSgaben für garben häufig befonberS li-

quibirt werben. Ueber ben SJJreiS beS Ultramarin ftnb wir unterrichtet. @S

war bie bei weitem tljeuerfte garbe. Darum pflegte man ficb bei Sefiedungen

befonberS bie SHnwenbung biefer garbe auSjubebingen. Umgefehrt rechnen

wiebet bie Waler ben SejleHern tor, wie große Auslagen fie burcb baS Ultra-

marin felbft haben, unb wie ein Koflenjufchlag ton fo unb fotiel wohl ge-

rechtfertigt fei.

So fdjreibt u. 91. Dürer an fjetler. (4. Stief tom 8. SRotember 1508).

„SZßiffet baS ich nimb bie aUerfchönfterr garben, fo ich h«ben mag, mit ge-

bürt allein baju für 20 Duc. Sltermarin, ohne bie anbet Keftung ....
folt ihr 1 *f).

Sitemarin faufft haben, ihr hattetS mit 100 fl. faum jwingt ben ich

fan fein fchöne Snt; tnberlO ober 12 Duc. fauffen.

*

Such Wichel,

angelo in einem ton #. ®rimm veröffentlichten ©riefe nennt eine ganj be«

beutenbe Summe, ton ich tteiß nicht wie tiel taufenb Scubl, welche er für

SRachfcpaffung ton Ultramarin aufwenben müffe. Illach englifchen SRed)-

nungen betrug ber ^reiS für eine Unje 4 Sßf. 10 Sh; unb 1548 fofiete fie

in Senebig 60 Scubi.

•} 9tad> Ütegenibuiget «Wünje ifl 1 8 ( « 1 ©otbgülbcn) « 8 Solid. (Shilling)

t Sol • 30 Den. R. 1 Grosser • 3 D. R, 2 Helbing « t X 4 Haller < 1 5.
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Setgefammte&ojlenaufroanb an garben beläuft fid) nach Angabe Sürer'S

auf 24 ©ulben für eine Safel, bie mit 200 ©ulben bejaht rourbe, alfo auf

ein Siebtel beS gefammten ffiertbeS. ffienn nun auch nicht an$unebmrn. ba§

für äße ©erfe ber ©alerei ein folget Slufroanb, befonberS beS tbeuren Ui«

tramarinä gemalt mürbe, fo ift hoch baS ©atcrial im (Berhaltniß erheblich

mertbooöer alS {^eut^utage, roo ein paar $ba!er garbe ju Söilbern, bie nach

^unberten bejaht merben, nicht in 93etrad>t fommen.

©a§ ben #ülf8apparat unb ihren IfSteiS betrifft, fo befahlt 3>ürer, bcffen

Angaben in feinem fRieberlänber lagebuch »on um fo höherem ffierthe ftnb,

alä fie fafi bie einjigen finb, bie mit befi^en, für bie tafeln, beren er ju (ßot>

traitS beburfte, 6 Stüber *) für iptnfel (man h fl * te beren non (Sidjbörndjen*

haar in geberfpulen gefafjt, unb »on SchmeinSborften, auch »on bcnen beS

milben ©eerfdjmetnS — letztere’ jtnb hier gemeint) je nach ber ©röjje */
a ober

1 «Stüber, meines, menn mir ben ©erth beS ©ulbenS vierfach größer anneh*

men alS ben be§ bfut*8*n < 3 bis 6 ©rofchen auf baS Stücf betragen mürbe.

35et SRahmen beS granffurter SlltarbilbeS foftete 6 ®iilben.

®afj färben unb ißinfel, Stilen* unb ©olbbuch, »or allem baS ßeber-

beuteichen mit Ultramarin in einer Meinen Struhe aufbemahrt mürben, fag«

ten mir bereits. ®S möge hitr auch ber elegante ©alapparat einer fücftlichen

Dilettantin, nämlich bet grau ©argaretha, Mochtet ©apmilianS,
einer gelehrten funftgeroanbten ©ante ermähnt merben. Diefer mirb (L. De-

laborde, Inventaire 22. Nr. 106) befdjrieben: Un sainct livre, couvert de

Velours violet, ä deux fermillets (Schliefi^acfen) aux armes de Madame ä

trois escailles une petite boite d’argent et V pinceaux, garniz d’argent

dedans ledit livre. Le tout servant pour le passe temps de Madame ä

paindre.

©it finb bei fooielen SSorbereitungen noch immer nicht bis jum eigent«

liehen ©alen gefommen. (Sä mirb 3e>t bamit ju beginnen. (Srinnern mir

unS jeneä grunbirten unb oergolbeten ©arienbilbeS, »on bem mir oben

fprachen unb (teilen mir unS »or, ba§ mit bajfelbe in Sempera auäjuführen

hätten.

fMer^u ift junädjft nötfjig, bie betreffenben garben mit ©affet aufju*

reiben unb mit bem Sinbemittel anjumifdjen. ©ir bebienen unS einer glatte

»on iporphpt — Serpentin unb ©artnor, rocldje and? angercentet merben, finb

ju meich unb barum nur bebingungSmeife ju brauchen. 3)cr ßüufer hat bie

©eflalt eineä oben unb unten abgevunbeten ScapfeS; ftatt bet Spachtel be»

bient man fich eines bünnen #o4fpahnc8. Sie mit ©affer angeriebene garbe

*) *uf tintn CSuIben, »on benen freilief) ausf) gute unb fifcleite unterfe^ieben würben,

turnen nach norbbeutfeher unb KiebetlänbifAet SDiünje 10 gute ober 24 fdgechte € tüber.
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wirb in gutgtaPrte Sbongefäfje oon ber ftorm »on Srinfbedjern getban, nad)

SBebürfnip gemifcbt, mit Gibotter (complicirtere PJiifchungen übergebe ich) »er«

fept unb mit einem abgeftu^ten SBorftenpinfel gut burdjgemengt.

3P bie 3*l chnung wiebcr aufgefripht unb befonberö bie Aufjenfontur

wieber ^ergeflftlt. fo werben bie Schattenpartien fogleid) auf bem weipen

Untergrunbe mit grüner Grbe auägefübrt, ebenfo auch bie Gonturen ber

lederen »erfiärft. SDian wirb pd) beö in ben Schatten gräulichen f$Ieifd)tone8 ber

©emälbe bed oierjebnten unb fünfzehnten 3iabrbunbert8 erinnern — er bängt

mit biefer Äunftregel jufammen. Sie dfunftregel felbfi ift baraud ju erflä»

ren, bap grüne Grbe ein bauevbafter unb bequemer Pleutralton ifl, bem zu

ßiebe man ein wenig Unnatur gern in ben Jbauf nimmt, Stun bereitet man fi<b

bret Scbattirungen f^leifcbfarbe aud 33(eiweip-unb Gimabrefe ober 3>nnobet

unb führt mit ihnen ©cpcbter, #änbe unb ben Gorpud bed 3ffuä‘Äinbed in

ber Art aud, bap man bie mittlere Scbatcirung ald ßocalton bebanbelt, mit

ber beeren aufböbt unb mit ber bunfleren nach ben Schattenpartien hin

arbeitet, ßeptfre werben zum Shell leicht überbecft, zum Sf)eil bleiben pe

Peben. Sie Gonturen werben, wo fte überbecft pnb, mit Sinopia wieber

beraudgeboben, SBangen unb ßippen (mir bürfen, ba wir ein Safelgemälbe

audfübren, ridfiren einen rotben ßaf zu nehmen) rofa gefärbt unb bie liebte«

Pen Sbeile wie bie Stirn über ben Augenbrauen, Ptafenrücfen, oberer SRanb

bed fülunbed u.
f. w. mit ganz beHer gleifcbfarbe , refpectioe mit 2Beip auf«

gehöht. Sie SGßangen fepen wir — wieberum nach alter ÄunPregel unb bem

ÜBorgang ©iotto’d, aber im ®egenfap z
ur Statur, mehr nad) ben Obren

ald nad) ber 9tafe zu, bamit pch bad ©epdjt btffer runbe. Gd bleibt noch

übrig, ben unteren Shell ber Augen, bie Uinrijje ber SJtafe, bie Oberlippe

unb Augenbrauen mit bunflem Sinopia zu fchattiren, Augäpfel, Stafenlöher

unb Ohr mit Scbmarj einzuzeichnen, unb bad ©epdp ip fertig. Gbenfo wer«

ben bie #aare mit grüner Grbe gezeichnet unb fchattirt, ber ßocalton— lichter

Ocfer — zum Shell übergebeeft mit bunflem Dcfer unb 9Bei§ nachgeholfen.

So wirb ein Äopf nach allen Siegeln ber äfunP audgefübrt. Und fommt

bieö ein wenig banbweifesmäpig »or unb zt»ar mit Stecht; wenigPend fann,

wenn auch bie 3fi<hnung noch fo ebel wäre, »on malerifcben S3erbienPen

nicht eigentlich bie Siebe fein. SBit hoben aber auch ln biefer 3*1* mehr

colorirte 3ei<hnungen ald ©emälbe »or und, ein Unheil, bad pch auch auf

bie ffreefen eine« Siapbaelö unb SJticbel-Angelo audbel;nen läpt.

2Bie Gbripud ohne rotben Süiantel nicht zu benfen ift, fo mup SDtaria

felbPoctpänblid) einen blauen haben. Sied ift erflärlid) genug. Sie «fbaupt«

perfonen müjfen in bie fchönPen unb lebbaftePen fjatben gefleibet wetben.
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bieö forbert fcbon bie (Berebrung.

*

) 35a nun Ultramarin bie fd)önfte unb

foftbarfte jjarbe ifi, (o jögern mir nicht , bicfe fjarbe ju wählen. Unb in ber

I&at märe eä auch unerhört, eine ÜJIaria ohne blaueä ®eroanb. ÜRir roenigflenä

iji aufier ber 3>rtäbener ÜJiabonna cjjolbein’ä fein 23eifpiel befannt, roo etroa

ein grünet üJlantel ootfäme.”) Sluch iji eö bejeiebnenb, bei Sennini ein 9te>

cept ju jtnben mit ber Ueberfcbrift : (Sin ®eroanb mit Sjurro befla SJiagna

ober Ultramarin einen SDlantel unferer lieben tirau ju machen.

35em b'tt angegebenen Verfahren folgenb mifchen mir Ultramarin mit ßeim

unb geben jroei ober brei fiagen. 55ie galten merben mit 35unfelblau

auä 3nbaco unb Schroarj eingejeiebnet unb roobl oertrieben, bie fläche

unter bem Änie unb bie Äämme ber 3a l (e” merben mit 5Betjj aufgefetyt unb

ber ÜJlantel iji fertig — aber „mache fo menig alä möglich galten, meil

ber Sljjuro oltramarino bie *Racbbarfchaft anberer ©emtjebe nicht liebt“.

Sbenfo merben aueb bie anberen ®eroanbpartien inbem man

einen mittleren ßoculton auflegt, ber bureb eine belle unb *ine bunfle ^iatbe

erhöbt unb oertieft mitb, ganj fo, roie man mit jroei Äreiben auf Üonpapier

arbeiten mürbe.

Denfen mir unö noch jroei Sngel rechtö unb linfä beä Salbachin febme«

benb, inbem ber eint cielleicbt eine ßilie, ber anbere ein ®efä§ — betbeä

Spmbole ber ^“ngfräulicbfeit — in #änben trägt, fo fommt eö nicht barauf

an, ba§ beibe bie ftüfje fo hoch ba &en < alä fiürjten fie oom Fimmel berab.

35ie ©emänbet mit reichen baufchigen galten müjfen notbmenbig fchitlernb,

etma fleifcbfarben mit grünen Schatten ober ®olbfarbe mit roth gemalt roer»

ben. S8 ifl bieä nicht ein müfjigeä Spiet ber if5banta f't rc ' c Äuglet (II 469.)

bon 35ürer‘fcben Figuren ju glauben fcheint, fonbern fteHt ein feibeneä ®e«

toanb oon bamaligtr ÜJlobefabrifation bar, btjfen Sinfchlag anberä gefärbt mar

alä bie Äette, moburch jeneö Schillern bft&orgebracbt ttjirb
, baä man freilich

auch alä eine miüfürliche Scbattengebung auffajfen fönnte.

Um unfer Silb ju ooüenben, bebccfen mir ben gujjboben mit ®raö unb äfraut,

inbem mir forgfältig #alm bei 45alm unb 33lume bei Ölume fe^en, auch roobl

einige größere iöufchpartien mehr jiblijtrcn alö natürlich barfteQen. 31lä §arbe

bient eine ÜJtifchung oon 91jjuro beUa SDfagna unb STeapelgelb, inbem bie ßichter

mit reinetn Selb aufgefebt merben.

*) Ctnnini (Iraft. c. 96) gibt ben tRatb : „na* Aröften immer mit feinem ®olbe Me
ßtenatben ju ma<J)en unD guter färben fl* ju bedienen, oorjügti* bei ber gigut un»
fetet lieben 5rou."

**) ©eit ber gelbem «fluifiellung i. 3- 1871 ifi uielfad) behauptet ba§ ba« bteibnet 5jemplar
ttopie be< batmftadter ifi. £ier geigt fi* bann die grüne ifatbe alb ein TOijjoerflcinbnif bei

Jtcpifien, ba bie gatbe fc# Original ftjjurto bei Io ÜRagna ifi, meißle unter bem »er»

gilbten 6acf alä ®rün erftfieint.
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DaS farbige unb wohl getrocfnete 2311b erhält enblich noch einen Sin*

Prid) Bon $>tnip, um Böüig Boßenbet beinahe baS Slnfeben eines mit pumpfen

Farben gemalten DelbilbeS ju erbalten.

Die Dedjnif al fresco in 9?ap unterfdjeibet pdj Bon ber eben befdjriebenen

nur in fomeit, als bie SBabl ber färben eine anbere ijt. 3m übrigen wirb

ebenfo mit brei Dänen gearbeitet, toie in Dempera. Slbroeicbenb bagegen ijt

bie Deltecbnif.

3d) miß mich bi“ nidjt auf Me controoerfenreicbe ©efcbidjte ber Del*

malerei einlaffen, fonbern nur furj bemerfen, bap Bon einer ©tpnbung nicfct

bie SRebe fein fann, ba bis inS frühe ßRittelalter jurütf im nörblidjen Deutfd)*

lanb mit Del gemalt ober, bejfer gefagt, angeftridjen »urbe. Die Sehr*

meijierin war hier offenbar bie ßiatur — baS fernste Älima, welkem anbere

23inbemittel febwer wiberPanben. fragen wir bagegen nach bem 3eK*

punfte, in welchem Delmalerei in allgemeine Slufnabme fömmt, fo bezeichnet

biefen ber 9tame ber 23rüber oan (£ V ®od) finb eS woljl mehr bie ßrfolge

ibreS eminenten DalenteS, welche auch baS DarPeßungSmittel in Slufnabme

brauten, als irgenb welche ©ebeimrecepte , wie Bielfad) angenommen wirb.

3<b will aud) nltbt erörtern, ob bie Deltedjnif jene SReiperleipungen ber

GpfS ermöglichte, ober ob nicht Biclmebr ihr ©eniuS pdj jebeS ßRaterial bienfi«

bar gemacht hätte, aber bie Deltempera Borjog, weil pe ihrem naturallpiphen

©treben am heften half. 3ebenfaÜS emanciptrt p<h bie Deltecbnif Bon bem

meifterlichen ©chematiSmuS ber bekömmlichen dtunpübung unb nimmt nach

bem 2?organge ber GpfS bie ßtatur jur ßebrmeiperin. 3° man Ijt bietin fo

eifrig, bafj man halb Born kleinen jum ftleinli^en unb Bom Gbatafteripifdjen

jum cfjäplidjen fortfchreitet. lieber bie DarPeßungSmittel biefer nieberlänbi*

fdjen 21rt, bie halb Deutfcblanb unb fjranfreid) unterwarf unb felbfl in

3talien ben ätampf mit ber Sintife aufnabm, pnb mir feine anberen Quellen

als bie äfunpwerfe felbfl befannt. ©ie zeigen unS, bap man bie färben

paßoä aufträgt unb ßafuren nur ba anwenbet, wo pe, wie bei blauen,

bunfelrotben ober gelben ©ewänbern, juglettb jum ßofalton Berwenbet

werben.

©ine Bon biefer abwei<henben fjatbengebung bat Dürer, welcher feine

Delfarben — wenigftenS in ber Uebermalung — bebanbelt wie wir etwa

bie Slquareßfarben, b. b- et legt eine burchfcheinenbe ©chicht auf bie an*

bere, bis er bie beabpcbtlgte Diefe unb ßeudbtfraft erreicht. ßcebmen wir bin»

}u, bap er hierbei bie Details auf baS Itebeooßpe auSfübrt unb forgfältig

ßage nach ßage auStrocfnen läpt, fo glauben wir ihm, bap er Biel 3elt öe
‘

braucht unb mit bem „ fleipigen ätlaibten" nicht auf feine ^Rechnung unb

SBerbienp fommt. 3n ben Phon mehrfach citirten Srlefen an 3aeo&

geller gewährt er unS einigen ßinblicf in bie Slrt feines ©chaffenS.
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3<b jU^e bie einfchläglicben Stellen auS: . . . ©nb fonberlicb wll ich

eud) baS mitler ©lat mit meinet atgnen £anb flcifig maQen, aber nichts be*

Po minbet feinb bie fjiiegel aupwenbig entworffen, baS oon Stainfarb wirbt,

babS aud) onbermatlen Iapen. . . . (3meitet ©rief) . . . Die jjliegel feinbt

aupwenbig non Stainfarben aupgemalt, aber noch nit geprnip onb innen

feinb pe ganz onbermalt, baS man barauf anfang aupjumaüen. ©nb baS

caput id) mit gar gro§em §leip entmoiffen mit länger 3<ut. auch ift

eö mit 2 gar guten Farben onberPridjen (will bebeuten eine hoppelte ®run*

birung) baS idj baran anfadjen ju enbermalen, benn id) ba*5 in SBiflen fo

id) euer üJfainung »elfteren wirbt, etliche 4 ober 5 onb 6 mal $u onber»

malen »on ütainigfeit onb 93eftenbtgfeit wegen. (Dritter ©rief) ... Den

bie Daffel ift nach onben gar aup gemacht, allein fte ift nit gefirneifi, onb

oben ift nod) etlid) Ding oon Äinblein aupzumachen. fünfter törief) Den

id) ba i> P* mit großem 3lei§ gemalt alp i^r fe^en werbt, ift auch mit ben

beften Farben gemalt, alp ich pe b«b mögen befommen, pe ip mit guter

ultramarin onber, ober onb aufgemalt, etwa 5 ober 6 mabt onb, ba pe fdjon

aupgemadjt war, bab icb pe barnadj nocb jwiefad) obermalt, of baS pe lang

jeut wahre ... lap pe aber fonPen niemanb mehr Sutneipen, ben alle fturneip

pnb gelb onb man würbe auch bie Staffel oerberben/ (dichter ©rief).

SBenn b'^r ®ürer fagt, bap er baS cjjauptpüd mit gar gropem 3l*>§

entworfen habe in längerer 3*it. f° bat baS feine ootle Dtidpigfeit. (SS eyi*

Piren — wäbtenb baS ^tergenannte dlltarwert im 3apre 1674 ju ©runbe

gegangen ip — nod) ein (Reibe oon Stubienblättern, Üföpfe unb ©ewanb«

Pücfe, welcpe in oerfdjiebenen Sammlungen jerPreut pnb. 2öir nehmen bt«‘

burd) ©eranlaffung einen ©lid auch auf Dedbnif unb dipparat beS 3ei<^nerd

ju werfen.

3n ber 3{ü- Bon melcber wir reben, bem auögebenben ÜRittelalter unb

bem ©eginn ber SRenaijfance ip bie ©robuftion in ÄunP unb ©ucbbanbel

eine bereits fo Patte, bap baS ©ergament etn ju tbeureS unb unjurei^enbeS

ÜRaterial geworben ip. ©tan wenbet eS oorberrfcbenb nur noch ju Docu»

menten unb Schriften, refpeftioe Druden an, bie eine befonbere Dauer«

baftigfeit haben foUen — wie benn aud) bie täglich gebrauchten ©lütter in

ben SRiffaleS auf Pergament gebrudt werben, wenn f<bon ber übrige Db*'l

beS ©udjeS auS ©apier bePebt. hierbei b«rf<ht* im oierjebnten unb fünf-

zehnten 3abr
f)
un bert jener ©anbaliSmuS, alte wertbootlePRanufcripte abjuwafchen

unb neu ju befcbreiben, bem bie beutfdjen Äaifer mit bem ©ebot entgegentraten,

bap oon feiten ber SRotare nur ganz neues ©ergament oerwenbet werben bürft. 3m
Saufe beS fünfzehnten 3nh)r^unbert beginnt man Rapier fabtifmäpig barjupeüen.

3oP dlmman
, ein nürnberger jtupferPedjer beS 16. 3abrbunbcriä, Seigt unS

baS ziemlich primitioe 3nnete einet folchen gabrif. (Sin $adwerf, welches burch
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SQSafferTraft in Sewegung gefegt wirb, gwei grofje ffübel, au8 benen btt 'fla«

^iermaffe mittclft beS befannten ©iebeS auSgefchöpft wirb unb eine grofje <$reffe

btlben btn gangen Apparat, ein 2Jtann, roeldjer fcböpft, unb ein 3un8e >

njcldjer btt ©ogen fortträgt, baS gange iperfonal. SRicptS befloweniger ifl ba$

ÜNaterial oortrefflich, unb ©ücher, reelle cot nahegu oierhunbert fahren ge«

brucft finb, gelten auch nad) biefer ©eite beute noch für (Dtufler. ©old)’ alte

Rapiere finb leicht an ben iflßaffergeichen fenntlidj, unter benen bie befonberS

aus Dürer’S ßßerfen befannteren einen Dchfenfopf in oerfcbiebenen SBarianten,

eine Ärone, ein gothifcheä ein ©urgthor, einen SReichSapfel , »inen ffrüg.

eine grauentafche u.
f. w. barfteüen. Die (Sröfje beS IßapierS entfpricbt

ber üblichen goliogröfje be8 (Pergamentes. S3ei feinen ffupferfticbbrucfen unter»

fcheibet Dürer (Sange, Jfjalbe unb ©iertelSbogen. (Sin Rapier gr&fceften

gormatä fommt unter betn tarnen ÜReal « trügen foglio reale (3tegal«8o»

gen) oor.

üKan liebt eS, ©figgen unb ©tubien auf gefärbtes (Papier gu fefcen. Da
man nun bamalä farbiges fffaturpapier nicht fabrlcirte — wenigflenS finb

bie ^anbgeicpnungen alter (Dleifler, bie eS auf folgern Rapier gibt, fämmtlidj

unecht ober wenigflenS feljr oerbächtig — fo mar man gegmungen, ben Don
mit lüafferfarbe aufgulegen. (Beliebt roaren DÖne, welche gwifdjen (Srau,

Qhün,« 9totb unb 3n&igo fchwanfen. golgenbeS ifl baS fRecept um einen

häufig oorfommenben grünen Don gu fchaffen: (Sine halbe (Ruff (Berbeterra,

ein oiertel Oder unb fefteS 8leircci§ eine ©ohne ffnocpenpuloer unb eine halbe

3innober werben fleifjig mit JBaffer angerieben unb mit ßeim angemifd)t.

dluf biefem Don wirb mit ber gebet gearbeit unb weijj aufgehöht. 3n biefer

SEßeife finb g. 8. bie eben erwähnten JfjeQer’fc^en ©tubien gearbeitet

©eine 'PortaitS führte Dürer, wie er in feinem nieberlänbtfdjen Dage«

buche fdjrerbt, meiftenS in ffople auS. Sludj fchwarge ffrejbe, ebenfo

©t ein treibe wirb erwähnt; eS ifl biefelbe, welche wir hei (Sennini genannt

finten: „3$ h°&e such einen 8ewiffen f«^w>argcn ©tein gum 3ei<hnpn 8e*

funben, welcher auS (piemont fommt unb ein weicher ©tein ifl ... (Sr ifl

fehr fcbwarg. Du fannfl ihn fo trefflich wachen wie bie ffohlf.* 3n beut«

fdjen S>anbgeichnungen, g. 8. benen Dürer’S erfdjeint biefe ffreibe mehr »on

braunem alS fcpwargem Don. (SS ift möglich, ba| biefeS (Diaterial gemeint

ift, wenn Dürer fdj reibt : »3tem hab i<h 4 ©tüber geben für ff eff elbraun

unb ein ßichtfcherblein.* Sluch ^olhein benu^t biefe fchwarge ober braune

ffreibe, wenn er feine Del-'PortraitS guoor auf Papier entwirft. (Sr pflegt

in biefem gafle auch ben IKöthel für ßippen unb Sßangen fehr witfungSoofl.

anguwenben.

(Sin britteS 3ei<henmaterial ifl ber ©tift, Weber (Sraphit noch ©ilberflift,

fonbern ein ©leijlift im eigentlichen ©inn beS ÜBotteS, ba er auS einer
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Segtrung oon groel l^fütn ©lei unb einem Dßeil 3^nn beftanb. Da3 h®nht<

fächlicpfte 3fi<hen mittel, beffen ftd) Dürer bebiente, ift bie gebet, welche er bei

feiner außerorbentlichen Sicherheit unb ©enialität meifterpaft gu panbpaben

mußte. Die Sinte ift glücficpermeife eher 1ufche alä Sinte gu nennen, ba fie

au« angeriebenem sJiuß beftanb unb alfo al« Äopienfarbe eine außerorbentlicpe

Haltbarkeit befipt. äßdren jene alten cfjanbgeichnungen mit unferer mobernen

Dinte angefertigt, fo befaßen mir leine Spur mehr oon ihnen. gntereffant

ift e$, baß Dürer feine Stiche guoor in wopl burchgefüprten gebergeicpnungen

arbeitete, wie einige noch oorpanbene Stubien unb (Sntwürfe beweifen. (Snb*

lieh firtben fuh im ÜRleberlänber Dagebucpe auch bie 9lu8brücfe
: „3<h hab ben

Domafin ein ©iefitung gemacht mit halben gär bl ein (roahrfcheinlich eine

Dufcpgetchnung mit angebeuteten .ftauptfarben) unb geriffen, barnach er wirb

fein £au« laffen mahlen. ... geh h°b mit bem ftefft (Stift) Conterfet

fein SDtorie, unb hab bem Ruderig Conterfet auf ein groß Rapier, mit bem
©enfel fcpwarg unb weiß.'

Die8 wäre eine Ucberficht beffen, waä wir auf ®runb quellenmäßiger

Slufgeidpnungen über Decpnif, ÜJtaterial unb äußere Äunftübung alter 3fit

wiffen. gntereffanter, weit charafteriftifcher ift [jene Sorte mittelalterlicher

©talerei, welche fiep auf bie Objecte unb ben ©erfepr mit bem ©ublifum begießt,

Hi«r würbe gu reben fein oon ber Serbinbung bet ÜJtalerei mit anberen

3ünften, oon ©teiftern unb ©efeflen, oon ©ejteQungen, ©reifen, (Sontracten

u. f. w. Doch behalte ich mir eine Darlegung biefer ©erpältniffe für einen

fpäteren ©uffap cor. tütap Mißn.

Pie gefelfidje 'glegefung bet §oß>- unb $ifßer-

»erarßeitung.

©on

Dr. (Sari SRofcper.

II.

SBir haben im elften Slrtifel nachgewiefen, baß bie gwangSweife ©räoen*

ti»«(Sontrole gut gefeßlicpen ©egelung beä geingepalteä oon ®olb* unb Silber*

waaren unrätplich erfepeint, unb wenben und nunmehr gur ©rüfung ber

©ortpeile unb fRacptpeile be$ fiegirungäjwangeg. Der ßegitungS*

gwang hat:

a) ben ©Ortzeit einer leichten Serecpnung bc8 ©cetattwertpeg einer

Sbelmetallwaare, ein Umftanb, ber einem ©tanne oon feinem unb feparfem

fflUnjboten 1873. UL 43
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mirthfcbaftlichrm ‘-Süd, mie 3uftu« öfer (a. a. D.) fo midjttg erfcpien, baf

er aufjer bem 2egirung«jmang no d) eine obrigfeitlidje ©apation be« Silber«

oorfdjlug:

.Sollte einem foldjen Unroefen (ber fletigen llbminbetung beö Silberfeingehatte«

unter SBribebaltung ber alten greife) nidjt burdj Ärei«fd)lüfje abgrf)oIfen, einerlei

Silberprobe ein geführt unb ber ijJrei« beffelben auf bem jfreii*

tage fo gefept merben, wie e8 bie außroärtige Gorref ponbenj m it

fiep br ä dj te ?*

©er bei fRau angeführte ©runb, baff ein foldjer 3mang ba« Gin*
fcpmeljen ber ßanbe«münjen oerfjinbere, bürfte bagegen, Junta!

bei bem i^euttgien Stanbe ber ©ecpnif, faum haltbar fein. ©iefe« Ginfchmeljen.

meldje« fietä mit bem 93er!ufle ber unnöthig aufgemenbeten IfJrägefofien oer»

bunben ift, bilcet einen oolf«roirthfchaftlich bebeutenben fRacptheil. ©leidjmo^I

erfcheinen un« bie in ben meifien Staaten erlaffenen gefehlten Sßerbote biefe«

©erfahren« al« ungeeignet, ba eine Gontrole ihrer ^Beobachtung faji

unmöglich ift; unb al« ungerecht, ba ein in meinem Gigenthum beftnb»

liehe« ©elbftücf mir fo gut jur freiefien Verfügung fiepen mu§, mie eine an«

bere, mir gehörige Sache. Äein Staat ber 2öelt ^infcert feine ©ürger, ihr

(Selb in bem Jfrater eine« ©ulfan« für alle 3e>t ju begraben, unb boch fol«

len biefelben ©ärger gehinbert fein, baffelbe (Selb ju fchönen unb nüpticben,

Üßaaren umjuarbeiten? Selbft hohe ©enunciantenprämten mürben, ganj ab»

gefeben oon ber 3Ht§lic^feit berartiger #ülf«mittei, biefe« Uebe! niept befeitigen.

Ga fann baber, nach ber bieffeitigen Slnfiiht, niept barauf anfommen, ein

folcpe« uncontrolirbare« Verfahren ju oerbieten, fonbern nur barauf, e«

ju oerüberflüffigen, unb biefe« gefehieht am leiehtejien unb fieherften,

menn ben ©olb« unb Silberarbeitern (Gelegenheit geboten mirb, Gbelmetall»

barren ohne größere Äoften bei ber Staatemünje birect ju erhalten. Gine

folche Ginriihtung bemahrt ben Staat oor bem unoermertheten ©erlufie ber

©rägefoften unb oor bem, im 3ntereffe ber ßepalität ju befeitigenben 5Rach«

theile, ba§ ein nieht ju übermaepenbe« ©erbot übertreren mirb.

b) ©ie ©achtpeile be« ßegirung«jroange« fiheinen un« überhaupt beffen

leicht roiegenbe unb butep anbere ©litte! ebenfaß« ju erreichenbe ©ortpeiIt fehr

erheblich ju übetrciegen. 9®enn bie ©Jirtpfcpaftapolitif früherer 3*tten bie

oeimeintlich geeignetfte Grjeugung«meife unb ©efepaffenpeit gemerbüeper SBaaten

gefcplid) uorfebrieb, menn bie Sänge unb ©reite aßet IBoflenjeuge, ba« ©e*

miept feibener Strümpfe, bie ©leite ber ©Sebeblätter in ber ßeineroeberet unb

anbere tedjnologifcpe ©etail« ber einzelnen ©emerbe auf ba« ©enauefte eet*

orbnet mürben. Jo mufften bo<h bie Ijäuftg nothmenbig merbenben ®bän»

berungen einer folcpen ©efepgebung ba« Unbequeme unb #inberlid)e berfelben

barthun. ©enn biefelbett fRegeln maren, fomeit fie mit ber iptapi« überein«

i*
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ßiramten, übetflüfftfl. fo»eit ftc eon berfelben ab»i<hen, ein unjwecfmdpiget

3»ang, ber fich namentlich burch befcbrdnfte 2Iu«fubt rächte.

,(5in nur mutmaßlicher unb möglicher Staben für 2lnbere — fagt Sohn
Stuart ©litt — genügt nod) nid)t, einen Eingriff be« ©efeßf« in bie perfönlidje Frei-

heit ju rechtfertigen, ©ebtnbert ju fein, fo ju hobeln, roie man geneigt ift ober

nicht nach eigenem ©rmeffen tfiun ju bürfen. »a« man für »finfchcnbretrtfj erachtet,

ift nicht Mo« ärgerlich, fonbem trägt auch immer baju hei, mehr ober rornigei bie

(Sntmicfelung eine« Steile« ber geifligen ober förperlidjen gähigfeiten , be«

Smppnbung«oermögen« ober ber jEljatfraft
ä
u »ertümmern, unb roofern nicht

ba« ©eroißeu be« Söetreffenben au« freien ©tücfen bem gefe(jlid)en 3n,an 8 e

jupimmt, fo erleibet e« mehr ober roeniget bie Chniebrigung ber ©dauern. tS« fann

faum irgenb ein @rab oon Diütjlichleit. fonbem nur bie äufjtrPe 9?othroenbigfeit eine

$Jetbot«mafcregel rechtfertigen, e« fei benn, baß fte burch ba« allgemeine SBeroußtfeiit

gebilligt »erbe unb ade SBoblgePnnten entroeber fcpon glau6en, ober pch boch über-

jeugen laßen, baß bie berbotene ©ache Oon ihnen geroünfcht rcerben foOe."

Da bie 93ebürfnijfe ber ©injelnen oerfchteben fmb, fo muffen auch bie

©emerbe, reelle ber 33efriebigung biefer ©ebürfniffe bienen, frei oon jeber

Söefchtdnfung fein, bie ben natürlichen 5inforberungen be« pjublifumä irgenb

»eichen 3®ang auferlegen. fflir finben eine ©ef.^gebung unnatürlich, »eiche

in ber üHeinung, ben Unerfahrenen ober ßeichtfinnigen ju fdjü^en, auch bem

(Erfahrenen unb ©efonnenen bie hemmentften tjeflcln anlegt. ©o , wenn

ba« formell noch gültige 3äd;fifd)e Hiantat com 18. Februar 1701 cor*

fchreibt:

.Ferner fott niemanb, eigenem ©efallen nah, pch Silber-SBertf biel ober

raenig, groß ober flein, in geringerer ^robe (alfl 1 2 lötbig) machen ju lapen, frei

Pehen; 3nmajfen allen ©olb>©cf)miebfn unb anberen Arbeitern in ©ilber, hierunter

3rmanben, roer ber auch fetje, ju mitten ju leben, hiermit ernftlicp oerbotfjen roirb, mit

ber ®ermarnung, ba§, fo offt hierroiber gehanbelt roirb, ber (SigenthumbB-^Jerr

»eichet ba« ©ilber arbeiten laffen, mit beffen (Sonfi«cation, ber

Brbeiter aber mit obgefefcter ißoen (gunfjig ©olb-@ülben) beleget

»erben foll.*

6« entfpricht bem natürlichen ©ange »irthßhaftltchet (Sntroicfelung, wenn

bie nieberen 95olf«flajfen in ber (Erweiterung be« ©ebrauch« oon ©ilberge«

räthen berart fortfehreiten, bafj pe jundchP geringhaltige Segirungen anfchaß.n

unb allmählich ju beßeten auffttigen. (Em feierlicher ßegirungajroang , mag

er nun in bet ^epfehung oerfchiebener beftimmter Feingehalte ober in ber

SUnotbnung eine« IDiinimalfeingehalte« fchiechthm beftehen, »irb biefen natür-

lichen (Snt»idlung«gang jumeip unterbrechen unb ba« auf geringhaltige ©il-

berfachen reflectireube ßJublifum groingen, mit ber Slnfcbaßung fo lange ju

»arten, bi« e« im ©tanbe iß, bie d?oßen bet gefehlten Feingebalt«nummet

gu tragen, ©ine folche ©efdjrdnfung herrtOTt fonrit pirobucenten unb ßon-

fumenten in gleichem tUlaße. ©ehr fch»ietig »irb e« für bie ®efe?gebung
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fettt, in biefet #inp<ht ein richtiges 'Dlittelmafj ju treffen. (Sine ßegirung,

bie bem (Sinen ald unnötige ©efchränfung erfd)eint, wirb leicht für ben

SHnbern ein ßujcud fein. Gd ift be§^alb aud) ganj natürlich, bajj bie ÜJiadjt

bet rDirt^fdjafilid^cn Sebärfniffe bie unbequemen unb irrationeflen (Jeffein

einer folgen ©efetygebung fprengt unb ohne SJtücfftdjt auf bie ©orfdjriften

berfelben lebtglid) ben jjorberungen bed SBetfehred folgt. ©ie ©efetjgebung

pflegt in folgen jjäflen biefem ©ränge nachjugeben unb pd) bem 23erfef>re

anjupaffen ;
freilich auch nur auf fo lange, bid bad practlfe^e 33ebürfni§

ober bie fortfdjreitenbe ©edjnif neue ßegitungen empfehlen unb gegen bad

©efeh gut iHudfü^rung bringen. 5Bit Tonnen biefe Grfdjeinung in bem ©ange

bet ©efe^gebung auf bad ©enauefte »erfolgen, ©ad Säd)p|‘che Sludfchrciben

»om 12. 5to»ember 1550 forbert 14lötf)iged Slrbeitdplber , ein 3fi$fn

bafür, bafj ber ©ebraudj bed Silbetd pd) ju jener 3eit noch auf enge greife

befchränfte; bad SÜtanbat »om 18. jjebruar 1701 bagegen fchrieb, nadjbem in«

jtoifdjen bad lSlöt^ige ©Über gefe^lich gegolten ^atte, »or,

„ba§ nunmehr unb hwfüljro, weil beq ber 131öt^igett ^robe, au8

Und »orgefleQten 9Woti»en, unb ber ie(}igen 3 e ‘ tcn ©tiegenbeit,

unb gegen roärtigem 3 11 fl a n b e nach, nicht mobi ju beheben feqn toiQ,

bifj ju anbenoeitiger SJerorbnung, aller Orten, unb burrfjgängig, baS ©i!ber«S55etd auf

12 ?otb fein, unb barunter nicht gemachet unb »ertaufft werbe, bet) GonflScation ber

Sffiaare unb hierüber ber» funffjig SRb e>nifcher @olb«@ülben, aud) nach ©elegenbeit

höherer Straffe."

Statt bed fprungweifen, ^olpridjten unb butd) gefährliche Uebergänge

atlgemeinet ©efehedübertretung »ermittelten Pfachhinfmä ber ©efehgebung

ift hier ohne 3®eifel fiegirungsfreiheit ju empfehlen, »eiche ben leifeften 95er*

änberungen ber Gonfumtionäbebürfniffe in leichterer SSJeife nachjugehen ge«

ftattet. Sehr erhebliche Schwierigfeiten bieten in folgen fjällen auch bie be»

reitd »orhanbenen ©olb« unb Silberwaaren, welche ben neu uorgefchriebenen

©roben nicht entfprechen. Unfere ältere ©efehgebung löfte biefen Änoten

in berbet alepanbrinifd)et ffieife, inbem fle (UJianbat »on 1701) »erorbnete:

„eS foQe baSjenige Stüd, fo bie 12 ßötljige fprobe nicht halt, mit einem fonber«

bahren, »or bem fonP orbentlidien, genug fenntbaren Stempel, unb jroar mit ber

9?umer, wie »ieMötf)ig eS ip, fcemerfet »erben; 3ebod) foHe ieber ©olbfchmieb unb

anbere, fo Silber »erfauffen, fich binnen SahreSgrifl alles unter 12 8oth

fein haltigen ©uted en t f ch 1 a g e n , ober gewärtig feqn, b a § , f
o

nad»?Iblauff beS3ahreS bergteichen beq ihnen noch ange»
troffen würbe, folcheS, als bem jfidco verfallen, weggenom«
men werbe."

So haarPräubenbe Operationen legidlatorifcher Sthinoptaflif pnb hfuijutage

glücflichetweife unmöglich geworben.

Seifpieldweife enthielt bad Ä. Ä. Deflerreichtflh* ißunjirungdgefeh »on
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1866 bic Sejiimmung, baff bfe SSerfertiger ober SSetftiufer, melcbe jut 3*tt

bet Sinfübrung beweiben nicht punjirte ©olb» ober Sllberroaaren befaßen,

biefe binnen 3ahre®frtft nach bem ©ntritte bet ©irffamfeit beg ffiefebeg

amtlich prüfen Iaffen mufften. Set ffJunjirunggfiempel befagte aber in biefen

f^dflen nur, baff bie SBaare ju mehr alg ’/* ibrfS ©efammtgemicbteg auä

eblem ÜJietafle bejlelje. Sine tljeilmeife Sntmerthung biefet SBaaren muffte

mitbin auch b*er eintretcn. ®anj befonberg jeigen fid) bie tttaebtbeile beg

ßegirunggjmangeg beim Augfuhrbanbel. Siefe Art beg £anbelg, melcbe bie

»erfcbiebtnartigfien SSölfer unb ®egenben nerforgt, muff auch ben unterfcbie»

benjien SInforberungen geregt ju »erben fudjen. fieicbtefie SSemeglicbfeit bet

Sßrobuftion, melcbe eg ermöglicht, ben 93eränberungen beg ®ef<bmacfeg un*

mittelbar nacbjufolgen, ift habet für ben Augfubrbanbel ein befonberg bringen»

beg Sebütfniff. hier muff jete Sd)tanfe, melcbe bie ffJrobuftiongroeife oor*

fdjreibt, alg ein hinberniff beg Abfabeg erfdjeinen; benneine 93orfcbrift, melcbe

ben beseitigen 93ebürfniffen einer mitteleuropäifcben Kation entfpricbt, fann

ja ben Anforberungen frember SSölfer fdjnutfiracfg entgegenfteben. Jöict

einen .mittleren Surcbfcbnitt" nach ßürt ber Stattjiif j'eben ju motten, mürbe

ein unnütyeg ©emüben unb b'nftcbtlicb ber erftreblen SBirfungen eine Selbft*

täufdjung fein; benn biefer Surcbfcbnitt mürbe unter Umftänben ber äßirf«

liebfeit feineg einigen ßanbeg entfpreeben unb eine ebenfoldje miffenfcbaftlicbe

Abftraction fein, mie ber .Surdjfcbnittgmenfcb" bet Statiftifer, jener tbeoreti»

f<be bomunculus, ber 3%0 Anlage jum Selbflmorbe, 5°/00 jum Siebftabl,

2%0 Juni ttttorbe u. f. m. b>at , babei aber bodj ein grunbebrlicbet UJlenfcb

fein fann.

Saff biefe unfere ^Befürchtung nicht ebne practifcben Anhalt fei, jeigt ber

SSeridjt ber ttöiener hanbelg» unb ®ereerbefammer oon 1867, in meinem bet

SEBunfcb auggefprodjen ift, .cg möchte für bie möglich gemacht mer»

ben, baff über Anmelbung für bag Auglanb in beliebigen fjeinge«

halten gearbeitet merbe.*

Seggleidjen fagt biefelbe Kammer in ihrer Statiftif ber SBolfgmirtbfcbaft

in ttiieberöfterreicb 1855—1866 .mag bie Silbermaaren betrifft, fo muff SSMen

mobl im ®anjen gegen auölänbif <he ffJISb« jurüdfteben, ba bureb

ben ^unjirunggjroang unb bureb bie ttlotbmenbigfeit, ficb “n ben beftimmten

geingebalt ju binben, bie (Joncurrenj erfebmert mirb.

Sie ermähnte Petition beutfeber Stlberfcbmiebe bat nun «otgefcblagen,

baff bie Anfertigung ober ßinfubt oon Silberarbeiten unter 800
/I0oo tJeinge-

balt für bie 3 u ^un ft gefe^lich unterfagt merben fotte. Sßenn »on Seiten be«

tbeiligter ifJrobucenten felbft eine berartige Sefcbränfung ber SMbuction em»

pfoblen mirb, fo »erbient biefelbe jebenfaflg bie genauere örroägung, fei eg

auch, baff ben ffJetenten eine ttftajorität anbetg benfenber jjaebgenoffen gegen*

übet jiünbe.
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$ür jetten <SiI6er*!DlinimaI» tJelnge^alt mitb nun angeführt:

a) (S« fei notßroenbig, eine Ginßeit bet Silberlegirung im beutfdjen

9?eid)e unb momögltd) au<ß im interrnationalen 95erfeßre ßerbeijufüßren.

„©et ßießalt Bon 0,80o fhliejje fid) aber ben in Ocfterreit^ , Selgien, Italien

unb ber Scßmeij hierüber befteßenben ®efeße«Borfd)riften an unb entfprecße

naßeju bem in Süb« unb Sööeftbeutfcblanb jeßt befteßenben 13lötßigen ®e»

halte, Beränbere alfo I)ier faum ben SBertß be« ÜkbeitSjtlber«, mäßrenb er

ben im übrigen ©eutfdjlanb befteßenben 12» unb lllbtßigen ©eßalt aüerbing«

um etroa 9 bejießentlicß 17 ifSrocent, alfo aucß nidjt ju bebeutenb, etßöße.* —
G« ijl nun ßier ooüftänbig jujugeben, baß bie nationale, bejießentlicß

bie internationale Ginßeit ber Silberlegirung auf bie fjreunbe einfacher unb

glatter 33erfyältnijfe einen gemiffen SReij au«übt, aßnlidj, mie ber practifcße

iflmcrifaner jicß über bie geraben Straßen, bie ©leicßßeit ber in ißnen flehen*

ben Raufer, ober toie ber f^orftmann |icß übet bie in regelmäßigen fHeißen

aufgepflanjten 93äume feine« neujeitlidj eingerichteten ÜBalbe« freut, bie e«

einem burchßufcßenben ©iebe firner machen, fid} barin ju Berbergen. SDBir

geben aucß ju, baß eine folcße ßinßeitlicßfeit für ben Silberarbeiter, ber oft

in ber Sage ift, S3rud)ftlber unb gebrauchte Silbermaaren anjutaufen, ßin*

ftd)tlidt) ber fjeingeßaltöprüfung eine erhebliche Grleicßterung bemirft. Slnbere

95ortßeile oermögen wir aber in biefer Ginricßtung fcßlecßterbing« nicßt ju er»

bliclen. ©enn rcenn e« im ^ntereffe be« 'Publifum« märe, überall nur einen

befiimmten Silberfeingeßalt ju haben, fo mürbe biefer Umftanb nacß einem

ber elementarem ©efeße ber 55oiferoirtbfiaft Bon felbfi baßin füßren, biefen

©eßalt ttjatfddjlid) ju bem auöfcßließlicben ju machen, Grgtebt fkb aber bet

3uftanb, ben bie ißetenten burcß gefeßlidje 93orf<hrift anbefeßlen lajfen roollen

nicht fdjon oon felbft, fo fann er eben nur burd) eine Seugung bet natür»

ließen 33ert)ä!tniffe ^erbeigefüh>rt roerben unb fteßt beßbalb in SBiberfprud)

mit ben berechtigten fjorberungen ber 93erfeßr«frelßeit. Sehr jaßlreicßen

Jflajfen ber iöiBölferung mürbe ber 131öt^ige Silbergeßalt in ber ©bat ju

treuer fein. Seine ÜJionopolifirung mürbe beßßalb, inbem fie ben Silber«

confum befcßränfte, nicßt blo« bem iJJublifum eine Ginfcßränfung feine« 95er*

brauche«, fonbern aud} ben Silberarbeitern — unb namentlich benen, melcße

für ben ÜKaffenabfaß arbeiten — eine Scßabigung ihre« ©emerbe« oer»

urfacßen.

ß) SBeiter, fagen bie Detenten, mütbe bie ßeglrunggfreißeit infolge oon

©emoßnung unb niebrigen greifen jur 93eibebaltung ber jeßigen geringen ©e»

halte, ja fogat jur 95erringerung berfelben füßren, fomeit bie« bie SJcatur be«

Silber« nur immer gefiatte. ©em geroößnlicben Käufer aber feßlten alle

lliittel, felbft eine feßr geringe ©eßaltjtufe ju ertennen, fei e« fofort ober bei

einem jeitroeiligen Gebrauche be« getauften ©egenfianbe«. 2Benn man aucß
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bie SRicbtigfeit biefer Sehauptung, reelle wir fc^on oben näher barjulegen »er«

fugten, gugeben mufj, fo fehlt hoch ber ©acpweiö, bafj bie geftfeijung eineä

Feingehalts ber ficberfie unb einfacbfte ©eg jur ©efeitigung biefeö Uebelftanbeö

fei.' ©ir glauben »ielmehr, bafj bie weiter unten ju befprecbenbe ©erpflicptung

jur eigenen Angabe beS Feingehaltes feiten beS ©erfertigerS, aßen bejüglichen

Sinforberungen entfpreche.

y) Der lefyte ©runb: „reineS Silber befthe einen fo fefien, allgemein be«

fannten ©erth, bafj eS felbfl als ein ©erthmejfet für anbere ©aaren ge«

braucht werbe unb eine gefehlte Verfügung gegen willfürliche ©erfälfihung

»olllommen gerechtfertigt fei*, bürfte ebenfalls jur ^Rechtfertigung eines Se«

girungöjwangeS nicht hinreichen. Denn wenn auch einjugefteljen ift. bafj

©cittel gefdjafft werben muffen, um einem jeben häufet bie ungefähre ©chäljung

beS SbelmetaUmertheä ber »on ihm getauften ©aare ju ermöglichen, fo fann

hoch, infoweit biefer Smi erreicht ift, eine Weitergeljenbe ©efdjränfung ber

©robuction auS bem blofjen Umftanbe, bafj ©Uber jugleich ©erthmeffer für

anbere ©aaren fei, nicht gerechtfertigt werben. Der angejogene ©runb fpridjt

Wohl für bie Uniformirung beS ©ilberS alö 2R ü n jmaterial, nicht aber für

eine folche, infoweit baS ©Uber baS ÜRaterial »on ©ebrauchöwaaren bilbet.

Die Feftfetyung eines ßegirungSjwangeS, fei eS nun burch ©ebot beftimmter

Feingehalte ober eine® ©inimalfeingehalteö fdjlechthin, bann baher für ®o!b»

unb Sübermaaren nicht empfohlen werben. ©ach einer SRotij ber Äölnifchen

3eitung hat benn auch ber ©unbeSrath einen folgen 3®ang für baS ©Über

abgelehnt.

Der Fejifehung eines Feingehaltöminimum bei maffioen ©aaren würbe

bie Feftfefyung einer ©tinimalftärfe beS plattirten © ledjeö bei

©lattirwaaren entfprechen. Seziere ÜRafjregel befürwortet Dr. Gl. ©infler.

©ir fönnen unS biefem ©unfdje auS ben foeben angeführten ©rünben nicht

anfdjiiefjen, glauben »ielmehr. bafj bie Ginhaltung ber weiter unten (4. b. y.)

ju befpreebenben ©tempelpflidjtigfeit auch ben foliben ©ertrieb plattirter ©aa«

ren in genügenber ©eife fiebert. ÜRan hat nun weiter

3) 5afultati»e ©taatöf ontrole mit ©egünfiigung gewiffer

. 2Rif(hungö»erhäItniffe

berart »erbunben, bafj man bie amtliche ©rüfungöftätte, beren ©enu^ung an

fäch nicht oorgefdjrieben, fonbern nur freigeftedt würbe, bloS mit wenigen

Stempeln auSftattete unbfomitbiejenigen ©iifcbungöoerbältniffe, benen einer biefer

Stempel nicht aufgeprägt werben fonnte ober bie, wenn fie mit einem berfel«

ben geftempelt würben, *ine ju niebrige Dapirung erfuhren, »on ber ©e«

nu^ung ber ftaatlichen ©eglaubigung auäfchlofj.

DiefeSSpftem ift jur 3eit in ©oben angemenbet, unb gab bie #anbclS»

fammer ju ©forjheim auf Grfuchen folgenbe SluSfunft:
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,Si« jnm 3aljre 1827 burften in 33abcti ©olbroaaren angrfertigt werben. roeldje

entweder 14 ober 18 Karat ©tricfepvobe auäbielten. 3n beiben Jaden roar ein 8ie»

mebium »on */, Karat geftottrt, fo bafj ©olbroaaren, welche 1 3 */
s tefp. 17 ’/, Karat

hielten, Pont Gontroleur nod) geftempelt roerben tonnten. Xer Jeingehalt ber Sil<

berroaaren roar auf 13 ?oth normirt, mit */» i'otf) SRemebium. ©eit 1827 ifl bie

Gontrole freigegeben unb eÄ ifl ben Jnbrifanten iiberlaffen, bie SBaaren mit bem£)f<

fijialftcnipel oerfeljcn }U taffen. Jiir bieftn Jall ftnb obige Söeftimmungen tiorfi mafj«

gebenb."

©anj ä^nübt ftnb bie SJeftimmungen be8 Äöniglid) 3talienifd)en

©efeheö »om 2. IDtai 1872, nach meinem

bie Jabrifation »on ©olb* unb ©ilberroaaren jeber Ärt unb ber £>anbet mit

benfelben frei ifl, obrigfeitlichc ^robir-Semter jut Prüfung ber ihnen präfentirten Ja*

brifate unb Segirungen unterhalten »erben, bie von ihnen gebrauchten Stempel aber

nur je 3 Xitel angeben, nemlid)

:

für ©olb 0,900

0,750

0,500

für Silber 0,950

0,900

0,800

Durch bie 2$orf<hrtft, bafj „blejenigen ©olb* unb Silberfabitfate, welche

nicht unterhalb beg niebrigflen ber »cm ffiefetf begeidjneten Xitel flehen unb

gleiehtoohl mit feinem ber leiteten genau übereinftintmen, fo gu flempeln ftnb,

alä wenn fte bemjenigen gefehlten Xitel entfprächen, welcher unmittelbar

unter bem burd) bie IfSrobe feftgefteüten fleht* wirb thötfSchlidj ein Slntrieb

jur genaueren ßegirung ber auf Staats * Gontrole berechneten Sßaaren gegeben.

Xenn ein Slbweichen »on einem ber 3 Feingehalte würbe, wenn ber Fabrifant

Staats * Steitipelung für bienlich erachtet, bte SBaare gu unterwerthiger

Stempelung, alfo gu llnterfchähung, führen. Sine foldje Ginrichtung hat in

ber Xjjat fehr empfehlenswerte Gigenf^aften. Xenn, ohne bem ©runbfahe

ber SSerfehrSfreiheit gu wiberfpredjen, ftd)ert fte boch ber nationalen iprobuc»

tion bie ftaatliche £ülfe. Ulan fönnte gut Grhebung beS Ginwanbeä »erfudht

fein, bafj ber Staat, bur<h eine foldje fDrafjregel ben HireiS ber gur amtlichen

Gontrole nicht gelangenben SBaaren herabbrüefe unb bafj btefeS bem ©runb*

fatje ber ©eredjtigfeit nicht entfpre^e. Xenn gerabe bie auf ÜJTaffenabfah be.

rechneten SBaaren, bie wegen geringeren ^reifes ben 3af(hlag ber SJrüfungS*

foften nicht leidet »ertrügen, würben bei beftehenber StaatScontrole leicht in

ben Serbacht fommen, bafj fte au§ tabelnSwertfjen ©rünben bie Gontrole um*

gingen. ©Jeidjwobl bürfte biefer Glnwanb nicht fli^haltig fein ;
benn bte

Ginrichtung ber StaatScontrole bewirft feint IßreiSminberung ber nicht con«

trolirten, fonbern nur eine SßreiSfleigerung ber conttolirten SBaaren. SBentger
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au« bem ©runbe, bap bann anbere ©eroerbe jut ©rböbunS bei SHbfapfählg*

feit tprer ©Saaten Staatsprüfung unb ©taatägarantie »erlangen fönnten —
benn eine folde wirb ja nur auf Sofien brr ©enuper gerodet — fonbern

beäpalb, weil baffelbe ßrgebnip auf einfadere, befonbere ©rüfungäftätten

gar nidit beanfptudenbe, ©Seife erlangt werben fann, fdlagen wir cor

4) Die ©ejeidnung t>eä geingebalteö »on ©olb* unb ©ilbet»

waaren bem ©erferttger bei eigener ci»il», bej. praf redjtlidjer

©erantwortung oo r ju fdrelben.

©ad bem ©edte beä Jföniglid ©ädpfden ©ürgerliden ©efepbude«

haftet bei ©ertragen, burcb weide eine ©ade gegen eine ©egenleifiung »eräupert

wirb, ber ©eräuperer bem ©rwerber für baä ©orbanbenfein »erfprocbenet ©i*

genfdaften unb baä Slbbanbenfein »erborgener ©länget. (§. 899.) ©Senn nun

bei einet getauften ©olb* ober ©ilberwaare, beren Dauer bod in ber Siegel

eine längere Steife »on 3ah«n umfaßt, pd fpäter, gelegentlid einer SRe>

paratur ober Umidmeljung ^eraudfteüt, bap pe Patt beä »orauägefepten unb

fdeinbaren eblen älerneä eine uneble Unterlage enthielt, ober auä geringerer

ßegirung bePanb, alä oerfproden würbe
, fo wirb ber gefdäbigte ©rwerber

ober beffen ©rbe mit Siedt bie Slufbebung beä ©ertrageä ober ©iinberung

feiner ffiegenleipung »erlangen, ©ebmen wir ben »erhäitnipmäpfg günftigen

^all an, bap er fdon nad ©erlauf eineä 3abreä ben wirfliden ©Sertp feineä

©dmucfeä erfährt, fo wirb bod bet Srfolg feinet äflag« gegen ben ©eräuperer

eoentuell ba»on abhdr.gen, bap er gegenüber ber (auf §. 923 gepütjten)

©intebe ber fedämonatigen ©erjährung. replifweife ben fdtoierigen ©eweiä

führt, ber ©eräuperer I>abe jur 3fit beä Sertragfdluffeä ben »erborgenen

©langet ber ©ade gefannt. Die ©eltenbmadung folder Slnfprüde fept ba«

her »orauä, bap ber ©igenthümer ber ©belmetallwaare bemeife, »on wem
biefelbe getauft fei, weide ßigenfdaften beim ©erlaufe »erfproden,

unb weide ©igenfdaften wirflid gewährt worben feien.

Der erpe ©unft redtfertigt eä »odfommen, wenn »on bem ©erfertiger

»erlangt wirb, bap er, wenn aud abgefürjt, feine S’tma, unb feinen ©John*

ort auf bie ©Jaare Pempele. ©Sie pd ein redter ©ater feiner Äinber nidt

fdämt, Ja bie «Sitte , auf ©lafdinen, auf Campen, auf Äleiber u. f. w. bie

Sirtna beä ©erfertigerä anjubringen, baä 3etden eineä auf bie ©üte feiner

©Jaare »ertrauenben Sobtifanten ip, fo wirb aud nur ber unreelle ©olbar«

beitet gegen biefe Sorberung ©inwenbungen maden. Da8 ©efety mup aber

Petä ben ©tanbpunft beä ©prüden einnehmen.

Der sw eite ©unft, ben ber gegenfeitigen ©erabrebung be»

treffenb, tritt in ber auf ©orbeugung »on ©treitigfeiten geridteten Dpätig*

feit beä ©taateä »ielfad bft»or. Derfelbe ©runb, welder einen ©taat »er*

anlapt ben redtägültigen Slbfdlup gewiffer ©ertrüge an bepimmte Sotrnen

®t«njboten 1873. III. 44
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gu binben, bic $lbfaffung »on lebtroilligen Verfügungen gu regeln, ffirunb*

unb ^^otbefenbü<ber einguridjten. für bebeutenbere Scbenfungen unb ehe«

roeiblidje Verbürgungen bie Vlitroirfung ber Staatägericbte »orgufcbreiben,

rechtfertigt eä auch, bie Verabrebung groifcben Ääufer unb Verläufer einer

SbelmetaQroaare roenigPenä begügllcb beä beanfprudjten unb Besprochenen

geingebalteä an eine bestimmte gorm gu binben. Die Vorfcbrift fcbriftlicben

Vertragäabfcbluffeä mürbe in biefent gatte einerfeitö gu umpänblicb, anberer«

feitä ungenügenb fein. Sä mürbe ben Verlebt mit ®olb» unb Silbermaaren

fe^r hemmen, menn ber Verläufer bent Käufer in jebem gatte Die fcbrtftlicbe

©arantie eineä befttmmten geingebalteä gemähten müfjte. SHuf ber anberen

Seite mürbe bie in jeneä ©arantieöerfprecben aufgunebmenbe Vefcbreibung

ber VJaare febt umpänblicb, ja bei bem jetft ^errfc^enben gabrifbetriebe, ber

eine unb biefelbe Vrocbe, ein unb baäfelbe SIrmbanb u.
f.

m. in $unberten

»on Spemplaren ergeugt, nur burcb Vummerirung möglich fein. Unb felbp

menn biefe umpänblicben (Formalitäten erfüllt mären , mürbe ber Qmi ber

Ulapregel, bem Ääufer ein Veroeiämittel in bie #anb gu geben, oft genug

nereitelt roerben. 35er ©egenftanb gebt auä einer #anb in bie anbere, baä

papierene Slnbängfel mirb ibm nicht immer folgen unb fomit oft feine VJirE«

famteit »erlieren. 35ie Sonftatirung beä geingebalt»erfpre<benä mirb aber um
fo roicbtiger, je fcbroieriger baä Veroeiämittel ^iergu aufgutreiben ifi. Vuä bie«

fern ©runbe ift eä burdjauä notbroenbig, bajj bie geingebaltägarantie in einer

gefeblicb »orgefcbriebenen gorm ber VJaare felbft aufgebrücft merbe. gn

biefem gatte bleibt pe ftetä bei ber VJaare unb gebt erfi mit ibt unter. Den«

felben Srfolg, ben ber ßegirungägroang in plumper VJeife unb burcb eine

fcbmer gu redpfertigenbe greibeitäbefcbränfung bemirft. Pellt bie Verpflichtung

beä Srgeugerä gur Slbflempelung feiner VJaare in genügenber unb freiheitlicher

VJeife b«- gener butd) Vefdjränfung beä an pd) möglichen gnbaltö bet

Verabrebung, biefe burcb biofe SonPatltung beä, an fleh »ottfommen freige«

gebenen gnbalteä.

Der britte Vunft, Vemeiä beä mirflicb gemährten geingebalteä,

mirb »on ber fcbon früher befprodpnen bebörblicben Sontroie berücfpcbtigt,

infofern biefe burcb Stempelung auf ber VJaare felbp conftatitt, melcber

geingebalt überhaupt im eingelnen galle »erfprocben roerben fann. Der eben«

fallä fcbon früher berührte Umftanb, bafj eine genaue SonPatirung beä

geingebalteä nid)t burcb btofje Stichprobe, fonbern nur burcb tbeilmeife

3erpörung ber gorm geroonnen roerben fann, miberrätb fomobl bie obliga«

torifcbe mie bie facultatioe Staatäcontrole unb emppeblt bie Stempelung fet«

ten beä Srgeugerä, ber baä Äorn ber ungeformten SSJaffe auf bie leicbtePe

VJeife gu bepimmen unb barnacb bie VJaare felbp gu pungiren im Stanbe

ip. gebe unrichtige Vun iirun9 ®i*b «18 »orfätflicber Vetrug ober
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minbeftenö alö faljrläfftge ©ermögenöbefhäbigung flrafrehtüh , begiehentlih

auf bcm ©ege beö bürgerlichen ©rojeffeö ju verfolgen fein unb bieft ©erfpectioe

wirb genügen, um bei entwicfelten ©ecbtöjuftänben bie (gefahren eine« folgen

3ujtanbeö ju befeitigen. ©oQfommen richtig erfheint ba|er bie Seljauptung

bet mehrfach ermähnten ©etition:

»G« roetbe bie gefefjaftiidje Goncurrenj fotoobt jtoifcljen gabrifanten at« ©er«

fänfem (in biefem fünfte) eine Gontrole führen, bie mirffamet fei, alö febe, einem an*

gefieüten SEBarbein übertragne.*

3>aö ©ublifum wirb fih aber auf biefe ©Seife baran gewöhnen, auf

Orunb beö auö bem Stempel $u erfehenben (Sbelmetallmertheö ber ©aare

baö ©erbältnifj jwifhen üftaterialwerth unb fyormwerth feflguftellen unb fid)

im einjelnen ffalle ©ehenfhaft barübet abjulegen, ob eö billig taufe ober

nicht. Denn eö wirb bann im Stanbe fein, ju berechnen, ob ber oom ©er*

fdufer nach ®bjug beö ©cetallmfrtheö beanfprudjte Slrbeitöroerth hoh f*t

ober nicht. @ö fann bei biefer ®elegen(jeit nicht unerwähnt bleiben, bah in

ähnlicher SEBeife auch ber fjanbel mit anberen ©aaren, namentlich mit Son*

fumtionöartifeln, rationeller ju geftalten ift. ©te ber im ®rojjen betriebene

Spirituöhanbel nicht einfach nach ©laa&etn heilen, fonbern nach ©rogent»

fdhen reinen Sllfoholö erfolgt, fo follte bei allen ©aaren, welche einer

©ermifchung auögefeht jinb, nach biefen ®runbfäben gehanbelt werben. Duft

§. ©. bie SWilh, welche befanntlich oft einer bebeutenben ©erwäjferung auö*

gefegt ift, noch immer fchlechthin nah ©laaheinheiten getauft unb oertauft

wirb, mag wefentlich barauf beruhen, bah biefe ©aare jum größten Dbfil

nur im dtleinoerfehr oertrieben wirb, ber befanntlich irrationeüe ©etrieböroeifen

unb gut Idufchung aufforbernbe fjanbelöformen oiel länger behält, alö ber

©rojjoerfehr, ba bie Dimenfionen beö lederen bie ©irfungen beö ^rrthumö

oiel leister empfinblich unb beöljalb erfthtlih machen. So wirb auch im

fjanbel mit (SbelmetaHwaaren bet ffirofjhänblet oiel firengere Slnforbe*

rungen an ben ffabrifanten machen, alö baö ©ublifum an ben ßleinhänbler.

Shliehlih ftnb noh einige Detailfragen gu erörtern, gunähft

a) bie nah ber Sluöbehnung ber Stempelungöpf lihtigfeit.

6in ©ebürfnifj nah ©tempelung beö ffeingehalteö ift oorhanben bei allen

©aaren, weihe gang ober theilweife auö (Sbelmetaü befielen, mit Sluönahme

ber bloö oergolbeten ober eerfilberten ©egenftänbe. ©ei (enteren ift ber

ISbelmetaHwerth fo gering, bah feine Slujftempelung taum notbwenbig fein

bürfte.

©tan hat in anberen (Sefehgebungen Sluönahmen oon biefem ©runbfahe

eingeführt, ohne bah oielleiht eine genauere ©rüfung beten ©othwenbigfeit

ergäbe. So giebt

a. bie äföniglih ©aprifhe ©crorbnung oom 28. Dftober 1868 bie Sin*
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fertigung unb ben Setfauf bon ©ilberwaaren frei, geftattet aber ble

Suffiempelung be« t5«inge^altc8 nur ben feinerhaltigen (min*

besten« 0,* 0 Silber enthaltenben) ffiaaren. ©ie gewichtig auch ba« 3fU0nlB

ber #anbel«* unb ©ewerbefammer für Dberbapern ift, welche bie ©rftrecfung

biefer ©efehgebung auf ganj ©eutfdjlanb befürwortet bat, fo Iaffen ficb bocb

erbeblicbe Sebenfen gegen blefe ültafjregel nicht unterbieten. 3unächfi fe^It

jebet au« bet inneren Statur ober au« bem J>ractifcih)en Serfehre ber ©aare

herjulettenbe ©runb, um bie ©renje bet 0,* 0 ßegitung ju rechtfertigen, ©enn

wenn auch &ief* al« ble gertnghaltigfie bet wünfchenSwerth en ße*

girungen ober al« bie gebräuchlich^ ßegitung angefeben werben foHte,

wa« bei ber Serfdjiebenheit ber Sebütfnlffe »erfdjiebener ©egenben unb 3*it'

perloben faum richtig fein bürfte, fo geben bo<h nicht blo« bie wünfehen«*

wertben ober bie gebräuchlichen, fonbern überhaupt alle epiftirenben Srjeug*

nijfe bet ^nbufitie Snredjt auf benfefben gefehlten Schuty, ober — bom

©tanbpunfte be« weniger reellen ©efdjäftämanne« au« betrachtet — Slnlafj

ju berfelben gefehlten SBefchränfung. ©benfo wenig fann ber ©runb butch*

fchlagen, bafj ble befferen ßegirungen wegen ihre« höhercn ißwifeä mehr ®n*

lafj jur fjeingehaltöangabe böten, a!« bie geringeren, ©enn ber höh«* fpeci«

ftfehe ©ertb ber ©affe ift unabhängig oon bem b^beren °b« geringeren

SEBertbe ber au« iyr gefertigten ©aare. Unb wenn man auch jugeben mufj,

bajj ©egenfidnbe oon gröberen ©imenftonen metft au« feinlötbigem
,

feiner

©eichbeü wegen $ur Verarbeitung mehr geeignetem ©Uber angefertigt wer*

ben, unb fomit ein höherer fpetijrfcher ©ertb ber ©iiberlegirung mit einem

höheren S3erfauf«werthe ber au« ihm gefertigten ©egenfidnbe oftmal« ju»

fammenfäüt, fo ift bocb nicht i« oergeffen, bafj bei öfonomifchen ©efeljen ber

borliegenben 91rt nicht ber S3etrag be« einjelnen ©efchdfte«, fonbern ber

©efammtbetrag unb bie ©efammtfrequenj ber ©efcbdftögattun gen in ba«

SMuge ju fajfen ifi. ©ierbei bürfte e« aber feinem 3*®eifef unterliegen, bafj

ber ©efammtumfai} orbindrer ©ilberwaaren eine höhe« ©elbfumme unb eine

gröbere Slnjabl »on ®efchdft«abfchlüffen reprdfentirt, al« ber ©efammtumfah

feiner ©ilberprunfflücfe. SCtit Utecht ift fobann barauf hingewiefen »otben,

bafj ba« gröbere ipublifum, bei Welchem eine äfenntnifj ber erwähnten Ser*

orbnung nicht überall borauögefeht werben fann, in bem fehlen be« ©ilber*

ftempel« ba« SUnjeidjen einer unter 0, so jiehenben ßegirung oft gar nicht er*

biiefen wirb.

ß. ©ie mit bie #anbel«fammet i“ #anau bereitwillig^ mitgetheilt hat,

ifi im bormaligen Äutfürfienthum ©effen, nach Aufhebung bet Sorfchrift

13Iöthigen ©ehalte«, ben fjabrifanten bon ©ilberwaaren unter ©trafanbrohung

auferlegt worben, ihren fjabrifaten , welche fie im kleinen unb nicht

an ©ie berberfäufet abfetyen, ben fjabriffiempel unb ben
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©tlbetgeljalt aufjuprägen. Der 3®«* Mefet ÜHaßregel liegt offen ju

Dage: man wollte bie frühen, bie fid> nicht felbfi fchütyen fönnen. Gbenfo

flat ifi e« aber, baß fie bie ©efäßrbung be8 ißublifum« nicht aufhebt. fon«

bern nur an eine anbere ©teile »erlegt. Denn auch biejenigen Sbelmetatl*

waaren, welche ber fjabrifant im ©roßen unb an SBieberoetfäufer abfeht,

geben »on biefen fchließlicß bod) im Jf leinen unb an folche übet, benen ein

2Bieber»erfauf fern liegt. Jene üftaßregel »erfagt alfo ihren ©d)uh um fo

mehr, al« bie Anfertigung »on ©itberroaaren heu tJuta8e 8ani übermiegenb

»on größeren gabrifanten auögeübt wirb, bie an einen Äleinoerfchleiß ihrer

©jeugniffe nicht benfen fönnen. ©ie fdjüht nur gegen Ueberoortheilungen

feiten ber f^abrifanten, nicht auch gegen bie ber 3rotfd)enhänbler.

y. Die plattirten SBaaren ermangelten Mäher ber ©tcmpelung, aber

ohne genügenben ©runb. ©ne 6farättge ©olblegirung für fiempelpflichtig,

eine 25pto$entige ©olbplattirung aber für jiempelfret ju erflären, obfcpon ber

in beiben fallen gleiche ®olbgehatt eine gleiche ©ehanblung rechtfertigt, ifi

inconfequent. Denn e« läßt fach fein ®runb abfeßen, ber für aufgeroaljte«

®olb eine anbere gefehlte ©ehanblung forberte, al« für legirte« ®oIb. ©8

ifi baher »oüfommen richtig, wenn Dr. 61. SEBinfler auch für plattirte 2Baa*

ren bie ©orfdjrift ber ffeingehaltfiempelung »erlangt, Diefer ©tempel mürbe

auch h^r auöjubrücfen haben, mieoiel ^ßrogent an dbelmetaü ba« plattirte

SKaterial (©led) ober Draht) enthielte. Der IfJlattirungäjiempel müßte felbfi»

»erflänblidj eine anbere fjorm haben, al« bet ©tempel maffioer SBaaren, um
jebe 3rrung au«pf<hließen.

b) ©efonbete SJocfc^rtften erheifchen noch biejenigen SSJaaten, m eiche

nicht au« einer in allen Dhrilen gleichen SORifchung beffehen.

©o fann e« »otfommen, baß ein geringhaltiger äfern mit einer feinhaltigen

Oberfläche Perfehen mirb. ©epglich biefe« fünfte« befiimmt ba« königlich

3talienifche ©efety »om ÜJial 1872 im Art. 3:

„ffabrifate, welche nicht für eine einjige gleichartige SRajfe erflärt werben, fönnen

nicht geflempelt werben,*

e« fchließt alfo biefe ©egenfiänbe, bereh Anfertigung übrigen« unoerwehrt ifi,

»on ber ÜBohtthatber ftaatlichen Stempelung au«, unb erleichtert fo ein unreb»

liehe« ®ebahren mit benfelben. hierher gehört auch bie ©efiimmung be« äf.

Ä. Defierteich. $unjitung8gefehe« »on 1866, baß

„»ergolbete ober mit @olb überzogene ©ilbergeräthe als ©Ubergerätlje punjirt

werben.*

9ia<h bem »on unä eingenommenen ©tanbpunfte empfiehlt fid) ein ©er*

bot folcher SBaaren, benn e« mürbe ju unannehmbaren Gonfeguenjen führen,

wollte man jebe ©robuction »erbieten, bie jur Ueberöortheilung Anlaß geben

fann. Schmierig bagegen ifi bie fjrage, »ie ba« ifkincip ber obligatorifdjen
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H5riBat*Stempelung blefen iflunft ju regeln habe. Slm meinen bürfte e« jidj

Biefletcht empfehlen. Wenn bet Verfertiget eines folgen ©egenftanbeS ange«

Ralfen würbe, ben ©>ur<hf<hnitt8feingehalt beffelben, ber ft<h au« bem ®ewid)t8*

Berhdltnifj ber einjelnen, oerfdjieben feinhaltigen Steile ju einanbet ergiebt,

nebft einem befonberen, bie Verfdjiebenheit ber ©üte ber einjelnen ©heile fenn*

jeidjnenben, 3ufahe ber SBaare aufjuptägen. ?ladj biefem principe muffte

j. ®. eine golbene Helte, bie ju einem ©eroi<ht8uiertel au8 12!orfitigem, ju

einem anberen Viertel au8 18farätigem, jur Hälfte aber au8 14fardtigem ®olbe

beftdnbe, mit bem Stempel

14,5 V

Berfehen werben. ©liefe ©ejeichnung würbe befagen, baff bie Betriebenen ße»

girungen ber einzelnen ©heile foBiel ®olb enthielten, al8 wenn bet ©egen*

ftanb au8 einer einheitlichen 14 Vt fardtigen ßegirung beiiünfce. Sine folche

©ejeicbnung mürbe einfach unb »erftänblich fein, ©er Häufet Würbe, auch

wenn er bie ©ebeutung V nicht fennte, unb Bon ber Sinnahme einer burcf)*

weg 14 5 fardtigen ßegirung audginge, bet einet hierauf begrünbeten Slbfchd*

tjung be8 iDietaümertheä nicht fehlgehen, unb bodj würbe ber ©olbarbeiter,

ber einen abgenuhten ©egenjtanb biefer Slrt in fiücfroeifer ©rennung ein»

fchmölje, Bor ber irrthümlichcn Sinnahme einheitlicher ßegirung bewahrt

bleibrn.

hiernach ift ju befürworten, baff:

I. eine gefehlidje Siegelung be8 f$elngehalte8 Bon ©olb* unb Silberwaa»

ren an ftd) ju empfehlen fei, bajj aber

II. bo8 hierfür anjumenbenbe URittel

1) nicht in jwangöweifer iprdoentio « ßontrole unb Stempelung burch

Staatsorgane,

2) nicht in ber fjeflfehung eine8 ßegirungSjroangeS ober IRinimalfeinge*

halteä, auch

3) nicht in faTultatiner StaatScontrote mit ober ohne ©egünfiigung ge*

wiffer ßegirungen, fonbern

4) nur in ber Verpflichtung be8 Verfertigers ju ber ciBtl* unb ftrafredjt*

lieh »on ihm ju uertretenben Singabe be8 Feingehaltes gefunben werben fönne,

bajj bie Ungenannte Verpflichtung

a. bei allen SBaaren, welch« ganj ober theilweife au8 SbrlmetaH be*

flehen, mit 2lu8fchlu§ ber blo8 oergolbeten ober oerfüberten, bagegen mit Sin*

fchlufj ber plattirten, anjuerfennen fei, unb baff

b. bei SbelmetaUwaaren , weldje in ihren Berfchiebenen ©helfen au8 Bet*
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ffffiebenen ßegitungen befielen, bet Hurbfbuittä-tJeingeffalt fämmtliber Hffeile

angegeben »erben muffe.

(Sin baffin geffenbeä ©utabten ffat im 3unl *>• 3 - Ne #anbelö* unb

©e»erbefammer in 3{ttau abgegeben.

^Seridjte uon bei Wiener ^eftausftellung.

i.

ffiien, im Sluguff.

9ltä ib in ben lebten Hagen beä 3un i ffierffer reifete, babei »etfbiebene

beutfebe ©offnen befuffr, »elbe einen Hffeil ber gtoffen ©eltjtraffe nab

©ien bilben, aub bie groffen Sil*Hampffbiffe auf ber Hönau benuffte —
nebenbei gefagt gehört eine ftaffrt auf ber Hönau »on ©affau na^ 28ien

ju ben ffffönffen Partien, »elbe man in Heutfffflanb maben fann, bietet

in rein lanbfbaftliber ©ejieffung meffr aI3 eine gaffrt auf bem

SRffein — ftel mir überall bie feffr geringe ff5erfonen*fJrequenj auf. Hiefelbe

fbeint fogar geringer ju fein, alä in früheren Rafften §ur gleiben 3eit, ba

bob fein in folbem ©affe anjieffenbeä SJteifejiel, »ie ffiien eä jefft offne

3»eifel ift, oorffanben »ar. 2lub in ffiien felbfi mabte ib biefelbe, mir

aub oon ©erooffnern ffiienä befidtigte ©emerfung.

©on ber gefürbteten ffioffnungönotff in SDBien ift feine Spur. $afl

in aßen #oteI8 finbet man 3'aimet jur ©enüge unb baff aub ©rioatmoff*

nungen in ©enge oorffanben finb, bemeifen bie oielen an ben #auätffüren

angefblagenen 3ettel mit ffioffnungä«21nerbietungen. 3^ fdbft fanb fogleib

bei meinem erften Sluägang, offne »eit ju fuben, in bem günfiigft gelegenen

Hffeile ber Stabt, nSrnlib in ber ©raterftraffe, eine feffr ffübfbe ©tioatrooff*

nung ju burbauä mäffigem greife.

Slber bie Hffeuerung fferrfbt nob troff ber in ben 3e*tungen »eit ge*

rüffmten ©illigfelt. Hrofbfenfutfber, ©aftroirtffe unb ÄeÜner ffnb — »ie

»offl in allen grüfferen Stabten — ffetä nab Kräften bemüfft, bem f^remben

mögiibft oiel ®elb abjuneffmen. ©an barf ffb nibt »unbern, »enn man

für eine fleine Haffe fb»arjen jfaffe 25 Jheujer (5 Sgr.), für eine Heine

©ortion (Si$ 50 Äreujer (10 Sgr.), für ein fffflebteä ©eeffteaf einen ®ulben

unb meffr bejafffen muff. Unter 70-80 dtreujer (13—15 Sgr.) bürfte faum

irgenb eine ©ortion ©raten ju ffaben fein. Hie fletnfte Summe, »eibe

überffaupt geforbert »irb, ffnb 10 Jheujer (ungefdffr 2 Sgr.). greilib gibt

eä aub Orte, an »eiben man billiget unb bob gut fpeifen fann. ©ber eä

ift für ben fjremben natürlib feffr fb»er, biefe IReffaurationen fferauä^u*

ffnben unb meift rentirt eö ffb, bet »titen, nur mittels ffiagen ju übet*

»dltlgenben ©ege unb beä 3ettoerlufteä »egen, nüfft ffe aufjufuben.
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SEBien, baS ich oon früher h« noch nicht fannte, macht burchauS unb ln

jeber Begiehung ben öinbtucf ein« ffiroßftabt elften fRangeS. 2>a8 überaus

rege unb bunte Xretben erinnerte mich lebhaft an Baris unb Berlin. 3Me An-

lage ber SRlngfttaße mit ihren prachtooßen Baläften ift überaus großartig.

Doch ftnbe id) ben ©efammteinbrucf oon SOBien nicht fo fehr oerfcpleben oon

bem oon Berlin, als er mir oon manchen ©eiten gefchilbert worben ift. 'Ber-

lin fann ftd) SBBien brelft an bie ©eite fließen.

IRein erfter SBeg mar am SDtorgen beS 29. 3uni, einem f>«rlichen ©om-

mertage, nach ber AuSfteßung. bewegte mich im ©chatten ber fdjönen

alten Bäume ber großen ftßrater • 9UIee, inmitten eines bicbten Stromes

fröhlicher, gepulter SDlenfchen, weld?e aüe bajfelbe 3’*i mit mir ha,ten - Sä

waren faft nur BJiener, welche mit SBeib unb äfinb gum ©onntagö>Ber*

gnügen in bie AuSfteßung gogen. Unb fte hatten SRecht ; benn ber ÜBiener ftn«

bet faum ein billigeres ßocal, gefdjweige benn ein anbereS, baS ihm auch

nur annäbetnb fo oiel böte, alS bet SGBeltauSfteflungS-Blah- gür geben ift

GttoaS ba; unb felbft berjenige, ben oon ben ungähligen auSgefteUten ©egen-

ftänben gar nichts interefftrt, flnbet in bem bunten Xreiben, bei ben SDluftf-

dören, in ben oerfchiebenen ßaf^S unb fHeflaurationen Unterhaltung gut ffie*

nüge. Unb in bet SL^at finb, befonberS an Sonntagen, einige ©af^S unb

fHeflaurationen, welche befonberS günftig liegen, ftetS überfüllt , währenb

man baS oon ben #aflen beö gnbuftrie-BalafteS wohl nur feiten behaupten

fann. DiefeS ©onntagS-ifJublitum. anfdjeinenb gum großen Xßeil föanbtoerfer

unb fleine äfaufleute, junge fDldbchen in gefcbmacfooBer Xoilette mit ihren

Begleitern, ©olbaten, ßanbleute in ihren oft interefjanten Xradjten, überhaupt

fieute ber untern ©tönbe, geht ohne befonbereS ^nterejfe unb nach einigen

©tunben Aufenthalts frfjon oößig theilnahmloS an ben auSgefteßten ©egen-

ftänben oorüber. ©egen ÜRittag fußen [ich bie bißigern IReftaurationen an

unb in ben abgelegenen Xljeiün b*ä iftarfeS werben gelblager aufgefchla-

gen, unb bie in großen Xafdjen mitgebrachten ©peifen auSgepacft unb ©er-

gebet. Am Ulachmittag finbet man in ber fRetoube wohl auch eine junge

grau mit ihrem Äinbe an ber Bruft ßben, Biutter unb Äinb oon ßRübigfeit

eingefchlafen. Aber ein ©ang burch ben AuöfteßungS-Balaft ift auch für

jebem unb bem eifrigften Befchauern am meiften fehr anftrengenb unb er-

mübenb, befonberS bei ber brücfenb fchwülen ^i^e, welche wir wäßrenb

bet lebten fPlonate hi« hatten. SDlan hat balb genug, fucht bann iRuh* auf

bem ßRogart-Blab', wo man beim Anhören ber SEBalger oon Strauß in bem

3ta!ienifcben Saf^ feinen (£afe ober feinen „©elato* genießen fann. Bor ber 5Re«

boute fpielt währenb mehreren Abenbftunben täglich eine große ßRilitär-Sapefle.

Auch fonft gibt’S noch ÜRuftf genug. Bon bem ^>ügel, auf welchem baS reigenb

angelegte ©garba (UngarifcheS SBeinhauS) mit feinen Bogenhaflen unb 3*1*

ten liegt, tönen bie wilben BSelfen ber 3'8euntI h>crab unb laben ben Bor-
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übetgebenben jum (gintritt unb ffieilen eh». ÜJJan befommt bort um mäßi-

gen qSreiÄ bie trefflidbften Unganoeine aller Srt. 3n ißt bi« tief in

bi« Stacht hinein ein laute« luftige« fieben. ©in großer ^£f>etl bet Sudftel«

lung« ©efudjer »erläßt nach 7 Ubt, wenn ba« »Siebeiborn“ fein unbeim*

liehe« ©ignal gegeben ben SudjieüungSplab unb begiebt ftd> in eine ber

gto|en Sietballen im gratet, welche immer bi« auf ben leßten ipiat} gefüllt

ftnb. Such bi« giebt« fafi überall Stujtf. 3n ber großen Hauptadee berrfcbt

ein rege« -treiben, elegante öqutpagen unb Drofchfen fahren in ununter»

btotbener Steiße ^trt unb bet. Die ffußwege ftni> überfüllt mit 'ffromenirenfcen,

barunter befonbet« bie fogenannte »Halbwelt* eine Hauptrolle fpieft. Stod)

lebhafter gebt’« im „ffßurflel.^rater* b*t. jenem Db*H be« gratet«, in mel»

<hem bie »ielen ©(baububen, ©aroujfel«, ©chießftätten ic. K. fiebert. Hier

amufiren fleh bie unteren dflajfen be« Soll«. ÜJlufif barf natürlich ntrgenb«

fehlen.

Sm lebten ©onntag be« 3uni freili<b würbe bie ©eenerie auf bem 9tu8»

fteHungäplaße eine wefentltch anbere, benn e« brach jener ©türm mit SSolfen»

bruch unb ©ewitter lo«, »on bem alle 3eitungen berietet hoben. Da« ge<

rabe an biefem Dage befonbet« gabltefdj erfdjtenene 'JSublifum flüchtete fich

gruppenweife in bie bebeiten {Räume unb jog fpfiter mit tbeilweife burd)«

nähten Äleibern im ®änfemarf<h auf ben fdjneü ^erbeigefdHaffren unb über

bU-4ftf«wn gelegten Soßlen na<h ben Sudgängen unb nach ber ©tabt jurüct.

3m $ar! ber Suöfiellung fab e« wüft genug au«. ftaft ba« ganje Derratn

War überfcpwemmt
;

bie aufgefdjütteten Hügel waren jum Dbfil jufammenge-

faßen; Säume, glaggenfiangen, 3elt* «. waren umgerijfen; in manchen Sie*

ftauratfffnen fab ich Dienftleute bi« über bie Hüften im SBaffer betumwaten,

um bie ©tübl« unb Difche au« bemfelben b«au«juboten. Srn meijien 9luf»

feben machte bie fjlu^t be« »Ballon captif", weichet bann einige läge

fpäter, freilich in febr befectem 3uPanbe, au« Ungarn jurücfgebracht würbe.

9ln Söochentagen iji ba« IfJublifum in ber Sudftettung ein »efentlicb an«

bete«, ©(hon »or 9 Uhr ^errf^t in berfelben ein rege« ßeben. Seamte,

Sudjieller, Suffeber, Arbeiter flnb fcßon in großer Snjal)l anwefenb, junx

Db*il mit bem {«einigen ber auSgefteHten ©egenjianbe befchäftigt. Um 9

Ubt beginnt ber 3ujug ber Säfte. Sormittag bt« gegen 2 Uhr ftnbet ein

wirtliche« Seficbttgen oft au<h ein ©tubtum ber audgefteßten Segen ftänbe

fiatt. fölan fiebt eielfacb ßeute. wel<he ft<h mit ben gegenwärtigen SuöfteDern

ober beren Sertretern unterhalten, welche fid> über bie ©egenflanbe belehren

laffen unb fi<b Slotijen machen. ©egen «mittag ftnben bann bie wirtlich ele-

ganten oft fünfilerifcb bebanbelten Doiletten be« Sbel« ic. fidj ein, welche

oft würbigere Su«jteflung«obiefte finb al« jene unfinnigen unb gef<bmacflofen

»©ojlume«" für Damen, welche man in bet 3ran}öjifcben Sbtbeilung in

®i«rtjbottn 1873. HL 45
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Olaepdrdnfen auSgePeüt Pept. Ptadmittagg finbet meniger ernPe ©eftd^H-

gung Patt. Die meiften pnb ermübet. @3 fcerrfdp eine allgemeine ©um«

melei im piarf ju ben »erfdiebenen VabWonä, melde un8 nidt befonber«

interefpren, weide aber bod gefeben §u haben mir für unfere Vptdt halten.

Die meiPe SStnjiebungSfraft aber üben um biefe 3fÜ bie <5afd$, bie PtePau«

ratlonen unb bie VtuPfdöre. 3*ben Slbenb entmidfelt Pd ba8 im Allgemei-

nen gleide, bem (Sinjelnen aber immer (Hbmedfelung bringenbe petä ange-

nehme toben
;
man Preidt mit feinen fjreunben umber, madt neue intereffante

©efanntfdaften, befpridt ba8, roa8 man am Dage gefeben ober giebt pd
jenen Vergnügungen bin. melde ben Seift meniger befdäftigen.

Die bei 2Beitem grßpePe 3®bi ber (Hu8petlung>Vefuder pnb Deutfde.

Die beutfde ©prade iP burdau« »orberrfdenb. Unb feiten Hingen bie ßaute

frember ©praden an unfer Ohr. Dap in ber franjßpfden Slbtbellung nur

ffranjßpfd, in ber ^talienifden oiel JJtalienifd gefproden mirb, liegt baran,

bap »leie Slugpeüer jugegen pnb unb aud bie Sluffebet meip ber betreffenben

ßanbeöfprade mädtig pnb. Von einem „gropen internationalen QreP*, ba8

in SBien gefeiert merben foHte, habe id feine ©put pnben fönnen. 9?ut bie

Orientalen, meift in febr eleganter europäifder Jfleibung, jebod an tprem

rotben gej fdon »on SBeitem fenntlid, [deinen Parf »ertreten ju fein. ma8

feinen @runb barin bat, bap SBien fdon immer jum Orient ln mannigfader

inniger Vejiebung geftanben b flt, in ÜBien Pet« »leie Orientalen pd auf»

halten unb beSpalb aud biefe Sugpeüung »on ben Orientalen bePet unb

reider befdicH morben ip, al« irgenb eine frühere VJeltaugpetlung.

Der Sefud ber 9lu6ftetlung ip übet atleg (Srmarten fdmad- Die (Sin*

nahmen pnb in ffolge bepen »erbdltnipmdpig febr gering, reiden faum bin,

um bie laufenben Dageßfopen, gefdmeige benn bie foloffalen dfoPen bet £er*

PeQung beö Sanken ju becfen. DePerreld >P auf ein febr bebeutenbeg De*

pclt »ßHig gefapt. SBenn bie ofpcieÜen Veridte im Vionat 3uü aud burd»

fdnittlld tdglld 30—50,000 Verfonen aI8 in ben 2lugpetlung8*3taum einge»

treten angaben, fo Pnb biefe 3flblen bod nidt ganj ridtig, meil alle Arbeiter

Auffeber, (Beamte, AuöPeüer unb alle jene ©efuder, melde freien Sintritt

haben, ober mit ©aifonfarten »erfepen Pnb, oft jmei ober breimal ba8 Dreh»

freu} pafpren, alfo oft hoppelt ober breifad gf}äblt merben. Die 3°bl ber»

jenigen, melde ben (Sintrittgpreig, melder für SBiener Verbdltnipe überau«

febr mäpig ip. mtrflid jablen, ip petS meit geringer. — Diefe alle (Sr*

martung tdufdenbe, febr geringe ftrequen} »er 9lugpeüung bat feinen ®runb
in bem 3ufammentrepen mehrerer ungünPigen Umpdnbe, fo bap man fagen

mup, biefe 3lu«peQung bat entfdieben Unglütf. 3“ folden ungünpigen Um*
ftdnben redne id ben unfertigen 3“Panb am Dage ber Srßpnung unb nod
»leie 2Boden nadb« ba8 »ormiegenb fdledte VJetter mabrenb ber Vtonate
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SStai unb 3unt Me unfinnige Steuerung non Anfang ber 9Iu«fMung. banon

alle SBelt burcp bie 3eitungen Äunbe erhielt, ben grojjen SEBienet „itracp"

an bet ©örfe, bie ntdjt ganj unbegrünbete ^urcpt not Slnfiecfung Bon ber

Sbolera, fobann enblicp bas! nerpdltnifjmdfjig geringe ^ntereffe, welche« in Bielen

Äretfen be« ißublifum« für biefe Sludfiellung perrfcpt. Sffier bie lepte IfSarifer

SBeltauSfleUung befucbt pat, bot meijt genug baran, bat feine ©epnfucpt ben

großen lumult, welcher fepr Biel C&elb foftet unb meift nerpdltnifjmdfjig we»

nig ®enufj, no<b weniger Stuben bringt, normal« mitjumacben.

33—au.

%nki ben fransöftfcljcn Kriegsgefangenen ßei Jtöfn.*)

33on 3of. Jfamp.

I.

S« war ein traurige« 93tlb, w>elcf)e8 fiep not unferen SHugen entrollte, al«

bie Äriegdgefangenen oon bet 'JJteper Ulrmee, bie „Opfer be« ©ajaine'fctjcn 33er*

ratp«\ wie fte ficb felbji nannten, anlangten. SBapre ^ammergefialten, bcnen

bad Slenb auf ber ©titn gefcprieben ftanb, in zerlumpte, unreinliche Uniformen

gepüllt, fcbleppten fie iwifcpen ben martialifcpen ©eftalten ber jur ©ewacpung

fommanbirten ßanbwepileute mit ÜJtüpe ihre franfen unb audgepungerten

Körper fort. Stur bettelnbe SDBeiber unb hinter fehlten noch, um ben Sin*

brucf einer 3*8eunerbanbe ju machen. 3um Steinigen unb 3ßupen fonnten

fie nur mit ber größten ©trenge angebalten werben, unb in fjolge bet Un*

reinlicbfeit bracb balb bie 3ßücfentranf^eit au«, welche oiele Opfer forberte.

$>a« mllitdrifche (S^rgefü£>l, welche« bem ©olbaten jundcpft norfcpreibt, feine

Uniform, „ben Stocf be« Äünig«*, in Spren i“ palten, war fo befect geworben,

bafj bie ®efangenen maffenpaff ipte Uniformdfnöpfe abfdjnitten, um fie für

Üabafdgelb an unfere ©cpulfnaben ju oerpanbeln unb baburch ein fepr gefudjte«

SOtaterial ju liefern für ©ammlungen uon ftaniöfifdjen knöpfen, welche über

500 3apre Bielleicht für pope« ®elb »om ©ermanifcpen fStufeum in Stürn«

berg al« Srinnerung an bie grofje 3c't angefauft werben. Srgraute ‘£rou*

piet« oerfcpacherten $u ipter grüßten ©cpmacb bie in Spina, fDtepico, -ftrim

unb Italien mit Spren erworbenen SDtebaiHen für ein paar lumpige ftranfen,

fo bafj man bie 3°pl ber 2)ecorationen oon lag ju Jag mepr fcpwinben fap

*) ®it mitgelptilttn ©ritfftagmente finb uimtänbcrt abgebrucft.
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— bet ärtnfie ‘fSreufje ehrt eine folcbe Stttebaitte alö eine unfdjähbate Reliquie unb

trägt fie an fefilicben Stagen al« fdjönften S^renfdbmud. ffiie anber« biefe franjöft«

fdjen Ärieger. Sitte 81eibung«flücfe fugten fie in fllngenbe ttJlünje $u »erwanbeln:

nicht attein bfe nad) Sebürfnifj »erteilten wärmenben Unterfleiber, bie feinjten

glanetthemben
,
3acfen, Unterhofen, Strümpfe, »on mitleibigen ^>erjen in

ffranfreicp unb SDeutfdjlanb gefammelt, fogat ben tttocf eom Selbe »erfauften

fie gegen einige elenbe Sou«. ©ne« Stage« beflagte ein (gefangener fid) bar«

übet, baf? er fein S3rob empfangen; bie angeftettte Unterjochung erwie«. baff

er ba« ihm gelieferte Sörob »erfUbert habe, in (folge bejfen erhielt bet fflefefle

©elegenheit, ftch auf einige läge in befchautidjer ©nfamfeit mit ben ©n»

ridjtungen fine« preufjifchen Slrrtfilofale« betannt ju machen. Unb welche

SBebürfniffe befriebigten fie mit bem erlöfien (Selb? (S« würbe Stabaf ge«

fauft. So fehr war ba« Stauchen ihnen jut ©ewohnljeit geworben, atterbing«

eine leiert ju etflätenbe SE^atfac^e, wenn man erwägt, baf? bem franjöfifchen

Solbaten ber Stabaf geliefert wirb. SDet oben bejeidjnete #anbel«unfug, »er*

anlafjte bie Slnlegung »on SDtonttrung«Iiften (4. SectioD. Etat des effets

d’habillement de la dite secfcion), in welchen bie färnrntlidjen SEJefleibung«»

gegenftänbe jebe« ©njelncn eingetragen waren; mit 3“grunbelegung biefer

ftatijiifchen Slufftettungen würbe wöchentlich jweimal ein fDlontirung« < Slppell

— ber preujjifche Solbat nennt e« 8umpen>Slpett — abgehalten, auf welchem

3eber feine ganje ©arberobe norjeigen muffte, unb wehe bem, welchem ein

Stücf fehlte!

SDa« Stehlen war an ber Stage«orbnung. (on n’entend parier que de

volle tous les niatins, on se volle tous los uns les autres, c’est un vrai

pillage je n’aurait jamais cru que le soldat francais est aussi voleur

comme il est aujourd’hui.) — SSMe fpeciett mititärifche SE>i«ciplin halt* einen

gewaltigen U?i§ erhalten. 3b« eigenen (Jhorgtrten, bie Sergeanten, Slbju«

tanten jc. refpectirten bie ©efangenen nicht; e« fam ihnen fogar nicht barauf

an, einmal ben einen ober anberen ihrer SBorgefehten burchjuprügeln. Saut

frieg«gerichtlicben ©rfenntniffeö , betätigt am 2. 3anuat 1871, würbe ein

äfrieg«gefangener „wegen thätlichen Singriff auf einen SBorgefehten im Kriege

mit 10 Jahre f5ejiung«firafe" bejiraft. Sluf ber anbern Seite fümmerten bie

franjßfifchen ©bargirten ftch aber auch auffattenb wenig um ba« SBohl unb

SBehe ber gemeinen Solbaten.

Stroh ber ohne 3®e’>fel auch in QSranfreich geltenben 95orf<hriften be«

militärifchen tttituale« wanbten bie ©efangenen ftch mit ben »erfchiebenarttgjien

©efuchen bireft an h°h{ unb hödjjle S3ehörben. ©iner flagte beim ©ouoerneut

barüber, baff bie angefommenen SSriefe ju fpät jur SSertheiluttg gelangten
;

ein

Slnberet wagte e«, jt<h mit einer Sitte an 3hre SJlajeflät bie Königin ju
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Wenben unb ifl auch wirflich burcf) ben GabinetS*©ecretär ©ranbiS einer 9Jnt*

wort gewürbigt worben, ©o mufften alfo bie (gefangenen barauf aufmerffam

gemalt werben, baff fie mit ihren Slnliegen ben ^nftanjenweg einjufjalten

unb fi<h nicht bireft fchriftlich ober münbltd} an tjöfjere ©orgefeljte ju wen«

ben §Stten.

Sluf bem SlppeH erf^ienen bie Herren anfangs ganj gemüt^Iicb mit ber

brennenben pfeife, obgleich fie bie ffrage, ob fo etwas in ffranfreich ©rauch

Wäre, uerneinen mufften. ©ober eine folche ©erwilbetung? 3un ä<hff feheint

bieS eine (folge ju fein beS unfäglichen, in Mety auSgeffanbenen GlenbeS, fo*

bann beS nieberfchmetternben GinbrucfS, welchen eS auf ben ©olbaten machen

mufj, wenn eine »orber fo ffolje Slrmee bie ©offen ffrecft. (Sin weiterer

®runb wirb borin ju ftnben fein, baff alle taftifdpen fformationen aufgelöft

unb bie Gruppen »on allen [Regimentern ber «rfchiebenffen ©affengattungen

ju einem buntfdjecfigen Durdjeinanber jufammengeworfen waren. Ginige

Dutyenb ßinien*[Regimenter waren bi« «rtreten, ®arbe, SlrtiQeriffen, (5t)af*

feurS, ßancierS, Jpufaren, DuorierS, ®enie, Drain, Marineinfanterie, 3ouaoen,

DurfoS, Mobilgarben, ffranftireurä, eine bübfhe Mufferfarte (je te direz que

je ne suis avec pas le rögiment je Test perdu en route et nous somme une 10

aine du rögiment ensemble seulement et le reste est de different corps et

rögiment nous somme tous pele et möle artillerie zouave turquo curras-

sier chasseur garde impdrial etc.). Der Merfroürbigfett wegen fei bemerft,

baff p<h auch «n Enfant de troupe bei bet ©efeüfcbaft befanb. DieS ffnb

nämlich Äinber franjöfffcher Unteroffiziere, welche bis ju einem gewiffen Sllter

auf ©taatSfoffen unterhalten unb bann bem [Regiment, bet welchem ber ©ater

ffeht, öberwiefen werben. Unfer Jtlelner würbe franf, unb auf bem 3ftt«I

ben er nach einigen ©odjen auS bem ßajaretlje jurücfbrachte, fanb ffdj fol*

genbeS Nationale: Charge: Soldat, enfant de troupe 11. Chasseurs ä pied.

Mittaine Georges, geb. 5. ffebr. 1857. 3n Dienff getreten 4. 3uH 1867. —
[Rad? ben obigen Semerfungen läfjt ffch ermeffen, baff eS ungeheuer ölet Sit*

beit gab, um ben inneren unb äufferen ffranjofen einigermaffen ju cioiliffren.

SluS ben Drummern ber «rfchiebenen Druppengattungen würben Gompagnien

ju 4 ©ectionen & 12 GScouaben, unferen Gorporalfchaften entfprechenb, ge*

bilbet. Sin ber ©pitfe ber Gompagnie ffanb ein Offtcier; bie ©ection führte

ein Unterofffcier, unb ein frarigöftfcher Ghargirter bie GScouabe. — ff«"« er*

hielten bie ®efangenen »om Äönig bie woffl niemals geträumte Gbre, ben

preuffifchen JhiegSartifel unterffeUt ju werben, welche, inS ffranjöfffcbe über*

fe^t, wöchentlich einige Male beim Sippen «riefen würben. (D’apres un ordre

supdrieur tous les prissonniers de guerre sont placös sous lea articles du code

militaire pour l’ötat de guerre.) Dabei fam eS einmal cor, baff ein ©ergeant un»
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mittelbar nach ber erfien ißublifation beäpreufjifcbenilRilitdrcoberaufunerftdrliihe

ÜBeife oerfchmanb, fich alfo auä reiner 9lngji cot ben bort angebrohten ©trafen in

grofje ©efa^r fiürjte. 35a8 £>efertiren — man nannte bied offtcteU .unerlaubte

Sntfernung au8 bem üuartier* — fam in ber erfien 3«it häufig cor; jebod}

würben fafi auönahmätoä alle Sntmidjenen mieber eingefangen, ba bie ißolijet«

beamten unb ©enäbarmen ber ganjen IfJroolnj bie fcbdrffien ffieifungen hot»

ten, uerbädjtige ^nbioibuen fefiiu^alten. 2)aju fam noch oielfad) 2Jlangel an

©elb, an Sioilfleibern, an Jfenntnijj ber ©egenb unb ber beutfchen ©prache,

unb houptfdchlich lebtet Umfianb mar für bie SluSreijjer perhängnifjootl. SOBer

nach bem SDBegc frug, ohne ber beutfchen Sprache mächtig ju fein, ben ^feiten

bie rljeinifcben fianbbemoljner felbjioerjiänblich für einen franjöpfchen Defet«

teur, auf ben jie oft förmliche 3agb machten, um ihn einjufangen unb ber

nächfien S3ehörbe einjuliefern. ®ie t^atfrdftige hülfe, meldje unfere ßanb»

beoölferung ben ©idjerheitäorganen Ieifiete, um bie Deferteure bingfeft ju

machen, perbient gebübrenbe SHnerfennung. — ®ie 2)efertlon8oerfu<he maren

meiji hoffnungslos unb mürben aufjerbem nach einiger nicht mehr bl$-

ciplinarifd), fonbern friegSrechtlid» befiraft. Sin au8 ffranfreicb fommenber

SBrief enthielt bejügtid) beffen folgenbe SEBarnung: eher frere prend pacience

reste en prusse ne cherche pas a te eauve car ceux qui se sauve et qui

sont rattrap^ sont fisiliö. ©o fd)limm mar eä nun to<h nicht: bie friegä*

restliche Seftrafung lautete auf gejiungSjitafe.

%xls bem ^tidjtefge&irge.

n.

Äein Lerneifer Gurgaji »erfdumt eö leitet, einen SluSflug nach 33apreutb

ju machen, unb in biefem 3abre umfomebr, ba bie ehemalige URarfgrafen»

refibenj um eine ©ehenömürbigfeit reicher gemorben iji: um ba« im 33au be»

griffene S^oter IRicharb SBagner’8. 3>ie dfutfeher, bie hinüberfahren, hoben

nun ein breifacheS 3iel: bie ffantafie, bie Srmitage, ba« $h«oter. ©chon au«

meiter (ferne fleht man ba« ©rettergerüfle be« 93ühnenraume« thurmartig

emporragen. Da« Iheater liegt an ber fftorbfeite ber ©tabt, jenfeitS be«

Söaljnbofe«, nicht meit Pom 3rrenhaufe, am Abhänge ber fogenannten ,33ür*

gerreuth*. ÜJian fann ben SSauplatj ju feiner günfiigeren 3fi* betreten, al«

gerabe je^t. 93on bem 3uf<houerraum ftnb jmar erfi bie Üreppenhdufet an
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betben ©eiten ein ©tücf gefßrbert; pe pnb im Srbgefc&ol au8 plattbehauenen

©anbPeinen, im erjien ©toef au8 Sacfpeinen aufgeführt. ©onjt liegen nur

etji in Pachgefdjmungenen Sogen bie gunbamente ber ©ipreihen be8 parterre

im Soben. tJüc 1600 ißerfonen foll ber 3uföau«raum Sibpläpe bieten,

bod) mirb er jebenfaHS mehr faffen. $aä SrettergerüP be8 SühnenraumeS

Peht aber eoOpänbig fertig ba, unb ba8 Säumdjen, ba8 oben auf bem Oiebel*

bache biefeS mahrhaft pnn« unb augen»etroirrenben SalfennepeS befeftigt ifl,

beutet an, bafj ber Sau »or Jturjem — am 2. AuguP — „gehoben* ifi.

2)iefet Sühnenraum ift, namentlich ma8 #öhe unb SEiefe betrifft, »on impo«

fanten SMmenponen. Sie eigentliche Sühne aüein ift 42 gufj, bie barüber

befinbltdjen Wäume bi8 an ben ©cpnürboben 58 gufj hoch- Serfentung

35 gufj tief. Sen mertmürbigften Slap be8 ganjen SpeaterS *»irb aber i<b«n*

faU8 ba8 Drifter einnehmen. Sie8 beftntoet pep jmar an berfelben ©teile,

roie ln jebem anbern Später, nämlich jmifepen ifJarquet unb Sühne, aber in

einer fünfzehn gufj tiefen freiSfegmentförmigen ©aoea, fobafj e8 ben Au*

gen be8 SublifumS »oQPänblg entzogen fein mirb. 2Ba8 ba8 für eine afu*

ftifche SSJitfung paben mirb, ba8 miffen bie ©ötter. ©ooiel ift peper, baß ber

ßrbauer be8 SEpeaterS, Arcpiteft Srucfroalb au8 ßelpjig, bie gejieigerten Sin«

forberungen an ein mobernc8 Dpernhau8 mit ben aufjergemöpnlicpen 3been

feines Auftraggebers unb ben eigentümlich febmierigen Sebingungen be8 Ster*

rain8 in geijtooHer SBeife ju »ereinlgen geroufjt hot. Safj biefer fepöne unb

foPfpielige Sau — er iji roirflich febön unb pept nicht fo »erfeproben unb

fafienmä§ig au8 mie in ber Abbilbung, bie bie „©artenlaube* fürjlicp brachte

— nur baju bienen foQte, um eine ein» ober jmeimalige Sorfiellung »on

2Bagnet’8 Sibelungentrilogie ju ermöglichen unb bann mieber abgebrochen $u

merben, ba8 märe ohne 3*»eifel »in ©ebanfe, ber SBagnet’8 mürbig märe unb

{ebenfalls Sufcpmann einen miüfommenen Seitrag ju feinen pfpepiatrifepen

©tubien liefern mürbe. 3»befj Pept Su hoff«* > bafj ®ol bie notpwenbigen

SRücfpcpten auf ben Äoftenpunft ein folche SoQpett »erbieten merben. Sffienn

bie SatronatSfcpeininpabcr ihre Sorfiellung für 300 Splr. abgefejfen hüben

merben, bann merben mol auch anbre ©terbliche um einen menfehlichen spreiz

ft<h hi« in.baS „Äunftroerf ber3ufunft* einmeihen lajfen bürfen.

mirb aber peper ber ©ommer 1875 peranfommen, obgleich jut 3f>t gegen

170 Arbeiter ununterbrochen am Sau tbätig ftnb. Sapreutp felbft ift natür«

lieh fepon heute ganj »ermagnert; näcpp gean S°ul, ber Starfgräftn SBilpel*

mine unb ber „roeifjen grau* ip fRicparb SBagner {ebenfalls für bie Sapreutper

ber populätPe URenfcp gemorben. 3e*>« ^utfeper, feber Äüpjunge, jebeS ©änfe*

mäbchen meifj »om „SEBongnertpeater“ ju erzählen, unb an ben Scpaufenpern

ber Suchpanblungen Prahlen aufjer ben üblichen gicptelgebtrgsfüprern

unb ber befannten, gemßhnlich »on SrnP in Queblinburg bejognen ©orte
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Bon ßiteratur lauter SBagneriana entgegen: £>a« Xeptbudj bcr fftibelungentri»

logie, piorträt« be« großen JfunPreformator« in allen Stellungen, natürlid»

Pet« im fd}»ar$en Sammetrocf mit bem breiten IHtlaäauffdpag, IfSpotograpfpeen

nad) ben planen be« SL^eater« unb jene berühmte „äutobiograp&ifcpe Sfijje*

au« ben Bierjiger Sauren, bte Bor Äurjem fataler Sßeife Bon unberufner Seite

wörtlid) tnieber nadjgebrucft worben ift, nad)bem SBagnet felbft in ber ®e*

fammtauägabe feiner Steiften pd} »iUfürlidje ®bänberungen barin gefiattet

fyatte. 2Ba« »erben »ir erfi erleben, »enn in j»ei bie SBagnerianet

tfcre grope Säkllfaljrt nad) ©apreutlj antreten »erben? 2>ann »erben bie 3>nn*

gieret Sßagnermebaiüen prägen, bie Seifenpeber tn buftigen (Snoeloppen mit

äßagner’ä ©ilbnip SEßagnerfeife Berfaufen, unb ©äcfer unb gletfdjer »erben

bie Slnfömmlinge mit SEBagnetbröb^en unb SÖ3agner»ürfM)en regaliren. 2>ö«

»irb a greib’ »erben, bö«!

3Jlit i»ei SBorten mup i<$ bod) fdjlieplicp nod) eine« dhmpgenuffe« ge*

benfen, ber geftern ben ©erneuern bereitet »urbe. (Sine jugereifte 2>ame ton

jtemlid) gefegtem SUter, bie p$ trofy iffrer affectirten 9iu«fprad)e fofort al«

Sä^pn »erriet^, lünbigte an ben Strapenetfen an, bap pe am Sibenb im

©aftljofe jum fiömen eine bramatifdje ©orlefung galten »erbe; ©egenffanb:

Sopljolle'« Antigone. (Snttfe 36 &r. 3$ bacpte, td) müpte in bie (Srbe pnlen

:

©etnecf unb 5lntigone! (Sine (Surgäpin au« ffiapreutl) Ijatte p<p fogar bereit

pnben laffen, bie ÜJienbel«fofyn'fdpe SJtupf baju in j»eil)änbigem (Arrangement

auf bem ifSiano ju liefern, auf einer bei Sifdpe circulirenben Subfriptionfilipe

Ratten bie Honoratioren Bon ©ernetf gejeidjnet, unb fo »urbe benn ber 3<»uber

in« SDBerf gefegt. (Sin lomifdjere« ©ilb »erbe t$ »ol nidp fo halb »itber

feigen, al« ba«, »ie geßern Slbenb eine ©iertelffunbe Bor Seginn ber ©or»

peflung ba« ©tanino au« bem „(Surpaufe* auf einem mit einer Äul; befpann*

ten £eu»agen unb begleitet oon einer Sdjaar Heiner ©ernetter ©rerfteufel,

bie ben SEBunberfdjranl mit offenem PJiunbe anftaunten, natp bem ©aff^ofe

tranßportirt »urbe. $en @<bmerj, bie fopf)ofleif$e Sidpung Bon biefer

Sommerfrifcfyenr^apfobin jermartern ju §ßren, fyabe id) mtt natürlid) erfpart

(S« foflen, »ie erjdplt »urbe, ein ganzer S$»arm folget Imitationen oon

Stürf^mann, PßaQeafe, ©Bauer unb ©enee unb barunter aud) bioetfe »eiblidje

(Sjcemplare biefen Sommer bie beutpfcen ©aber unb (Surorte unffdjer madjen.

Gin Slubitorium oon ungefähr 26 ©erfonen §at ju ben fjüjjen unfrer ©na*

gnopin gefeffen. Sie fprad) e« &eute mit (Sntrüffung au«, bap e« ©ernecf an

„t)ß&ern SurgdPen" fefpe, bie für fo »a« Sinn fcaben. Slrme, gelrdnfte,

a^nung«lofe Äünftlerin !
* •

SSerantTBortlidj« (Rtbafieut: Dr. §«n8 Slam.

©«itafl »on g. 8. ©erlig. — »rud »on &ätbe( & 8fgler tn Stipjig.
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für §efd)idjte bcr |> djriff uub bes fdjrifttljums.

3m ©enuffe eineg h°<hau8gebilbeten ©chriftthumä, welches recht eigentlich

ber Präger ber menfchlichen älulturcrrungenfchaften ifi, finb mit laum im

©tanbe, unä ln ben 3ufianb ber ©chriftlofigfeit ^ineinjubenfen , bet boch bei

ben älteren Vö Ifern ber ©rbe geraume 3 c't h^burch »otljanben gewefen ifi.

Vor ©rftnbung beö älteflen ©<hriftgeichen§ ftanb ber ÜKenfch ohne 3®e'f^

infofern bem Stiere nahe, alä er lebiglich unter bem Vanne be8 klugen«

blidfä leben muffte, als eS ihm unmöglich war, bie »errinnenben ©inbrücfe

ber Vergangenheit fefiguljalten unb bie ißrobufte geifiiget Iljdtigfeit ber fom»

menben 3e't äu überliefern. SXßer oermag gu fagen, melden 3eitraum biefer

3ufianb ber „©djriftlofigbeit* umfajjt hat?

3ahrhunberte mögen »ergangen fein, ehe au8 bet Dämmerung ber Var«

barei bie Anfänge ber ©chriftentwicflung h«»ortauchten. SBenn nirgenb fonft

fo hat in biefer #infi<ht bet ÜJtenfch lange 3*'t gebraust, (ich auS ber Stacht

gurn ßicfjt emporguheben.

Die erfte 5orm, einen ©ebanfen in befilmmtem 9Iu8brucf blelbenb gu er«

halten, fcheint ber ©efang gewefen gu fein. Die rhpthmifche fjajfung prägte

jidj am leichtefien bem ©ebädjtnijfe ein; bie unabänberliche 3°tm trug ben

3nlja!t unb UBortlaut gu fpäteren ©efchledjtern hinüber. Di* Sleghptifdjen unb

Snbifchen iffJtieflcr mufften beSlfalb nach altem Jperlommen bie ßieber ihrer

Dteligion im ©ebäcptniffe haben; bie 3igathprfen in ©übofteuropa, bie Durbe«

taner am ©uabalquieir fangen einfi ihre ©efeije, um jie nicht auä ber 6r»

innerung gu »erlieren. ÜKandje fchriftlofe Voller »on fräftigem ©harafter

fchufen 4jelbenliebet, um bie Diäten bet Slttoorbern im ©efange fefiguhalten,

fo bie alten Deutfchen, beren ©efchichte, wie Dacituä fagt, eingig in ihren

fiiebern aufbewahrt war. Von ber erhaltenben Vtacht be3 ©efangeö geugt

bie Ueberlieferung ber #omerif<hen Spopöen, bie, ohne aufgefchrieben gu fein,

3ahtljunberte lang im ©ebächtniffe fortlebten, unb auch >n unfeter 3*it noch

lernten bie ©uropäer auf #awai Stecitatioe fennen, welche bie Steihe ber al*

ten Äönig8gef<hled)ter biefer 3n fel auf bie Stadjwelt gebracht haben. Dennoch

war bie Ueberlieferung in rhbthmifcher 3orm immer nur ein Siothbehelf, ba

baä gefprochene ÜBort mannigfacher äBiMür unb gahßofen 3ufäßigfeiten prei€-

®t«njbottn 1873. XII. 46
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gegeben ift. SDeffulb würbe ffon im ffriftlofen 3eitalter ket Sßerfuf ge*

maft, beftlmmte Sinnbilber, Sülerf« unb SBahrjeifen feftjufteden unb

mit beren £ülfe triftigere I^atfafen bet ffiafwelt aufjubewaljren ober be<

beutfame Vorgänge innerhalb beg Jtrcifeä ber Sdiitlebenben fenntlif ju ma*

fen. SRit folfen ©innbilbern bejeifnete man große Greigniffe, tnie Äriege,

©taatgactionen u.
f.

w.; im 9Serfef>r8Ieben erhielten gemiffe 3e<fen eine be*

ftimmte , allgemein rerftänblif e Sebeutung. ©eifpietgmeife mürbe bei ben

©crmanen burf bie 23eßdnbigung eineg ron ber 2für beg £>aufeg abgehauenen

©pang ber Siet ber gefeßlifen Uebergabe biefeg IBeffthumg an einen an«

beren Gigcntljiümer bejeifnet. 3Me Ureinwohner 3 tfl lieng pflegten an ben

©renjfieinen 3eifen anjubringen, burf weife bie Dertliffeit, an bie ber

©tein gehörte, genau bejeifnet würbe, j. S8. ein Äreuj a(g 3e'fen bet ®uf*

fteUung an fif burffreujenben SBegen, 33ilber ron Dtoßhufen alg 3c^en ^fr

9ldl)e ron Duellen, Uränffiätten u.
f.

w. ©olf e ©renjfteine hatten bie 33e<

beutung ron ©renjrerttägen. SOBeit rerbreitet unb uralt war ber ©ebrauf

ron Äerbhöljern (Stäben), beren Ginffnitte ben SBetrag ron 3f ulbrerbinb«

Xif feiten bejeifneten unb bie nafher jugleif alg 3“ljlunggbemeig ju bienen

hatten. 3m ©fanbinariffen korben, namentlif in ^glanb, fpielten geroiffe

3eifen, weife bie (jamilien im ©filbe führten, bie „dltärten*, alg SSeglau«

bigungen u.
f.

W. eine wiftige Diode, ©ine binbenbe, bie SBerpfliftung ju

einer #anbtung jc. in ftf ffliefjenbe 33ebeutung ffrieb man ffon im hohen

Süterthume bem „Änotenff ürjen" (imponere nodos) ju. $on einzelnen anberen

3eifen enblif ift alg bag dltefte unb jurn SLfjeil bebeutfamjte bag beg Äreu»

jeg (Dag £ebräiff e Sau) ju erwähnen, beffen Hilter bie Gntftehung beg ©haften«

thumg weit überragt unb bag einft bei ben Hlegpptern in eben fo hohem Sn«

feßen ftanb, alg bei ben Gingeborenen Äumanag in Slmerifa.

Gin neuetbingg erffieneneg umfangreifeg SSetf beg ^ijtoriferg Ißrof.

#einrif SButtfe*) in ßeipjig unternimmt eg, bie Hinfänge beg ©friftthumg,

namentlif ben Uebergang ron ©innbilbern unb 3eifen jur ßautffrift

bei ben einzelnen SBölfergruppeu auf ©tunb wijfenffaftlif er ftorffungen

jahlreifer ©eiehrten eingeßenb barjufteden; ein Unternehmen, weifeg mit

Steft alg ein werthroder Beitrag $u ber Äulturgeffif te ber dJienffheit ju

bejeifnen ift,

3m ©egenfatje ju ber bisherigen Hlnffauung glaubt Ißrof. SButtfe alg

ben Hinfang ber Söilberff rift bie Satuirung annehmen ju muffen, weife

nof heute bei jahlreifen äJölferff aften (Gefimog, Hlleuten, fReufeelänbern)

im ©ebrauf ift.

*) ®efdji<bte bei @4tift unb beb SijrifttljumS. fflon $eintitb Sbuttfe. tieipjig. ttiitfi

gleiföer. I. »anb 1872.
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3ut Segrünbung feinet 5lnfi<ht bringt SB. jaljlrcidje S3etege au8 bet ©a«

tuirungäjeit bet älteren fowie bet in unfere 3 e* £ fyinüberragenben fcfiriftlofen

Sölter bei. dt fdhilbert ausführlich bie ©atuirungSjeichen bcr STeufeelänber,

Uiufahioer unb ©angufen, bie Silberfdjrift bet Dtorbamerifanifchen gnbianer,

bie iDtufcbelfdjnüre (SBampumgürtel) bet 3tofefen, ßeni>ßenape unb bet 9lf)u>

anbate (Auronen); er führt unS bie Schriftgemälbe bet (Eingeborenen Sirgi«

nienS, bie gelähieroglpphen in ÜJteyico, am Slmajoncnftrom , am Drinofo

unb Äafjiquiare, bie äfnotenfchrift 'JJIjia’S (auö bent 14. 3ah rhunbert) in

ißeru, mit welker bie 3nfaS felbft Saatöarcbioe herjieflten, bie nur auS einem

Raufen oon gäben unb knoten (CluipuS) befianben, enblidj bie hochentwicfelte

fMeroglpphif auS bet 3eü 3Jlontejuma’S oor, bet einft taufenb Schreiber ju

©eefufo in SDtejcifo unterhielt.

Ohne auf ©etaitfchilberungen näher einjugehen, befc^ränfen mit unS auf

bie ÜJtittheilung ber hauptfächlichfien ©rgebniffe »on SSuttfe’S gorfdjungen.

$ier tritt junächft bie ©hatfodje hcroor» bafj alles , Schreiben* $ur fchrift«.,

lofen 3c't in SWalerei ober 3fi^«nf<hiitt »on mehr ober minber ent<

micfeltem ©harafter befianb, unb ba| ber drftnbung ber ßautfdjrift ein

langbauernbet unb weit oerbreitetet ©cbrauch ber Silberfchrift ooraufge»

gangen ift.

Sei feinem äfulturoolfe läfjt ft<h ber Uebergang oon ber fdjriftlofen $t\t

jum Schrifttum beffer oerfolgen, als bei ben Sewohnern beS Stil»

thalS. ©et lebenbige ©rieb ber Slegppter, baS Sergänglicbe unb Borüber»

eilenbe ju befiänbiger ©auer ju erhärten, ein ©rieb bcr in ihren gefeUfchaft-

liehen 3uflänben wie in ben rieftgen Sauweifen fich mit gleicher Schärfe auS*

prägte, hat ohne 3®*ifel ber Sdjriftbilbung ungemeinen Sorfchub geleiftet

unb biefeS Solf oieüeicht juerfi }u ihrer (Srfinbung hingeleitet. SBahrfcpein»

lieh h fl t ftch biefer gortfehritt fefjon in bem alten '#riefterftaate 9{ubienS, in

ülteroS, ooUjogen, oon wo bie ©rünbung beS SHeghptifchen gffcic^ä auSging.

UlnfangS hatten auch bie Slegppter nur ©innbilber; auf biefer ©tufe blie*

ben fie inbeffen nic^t flehen, fonbern trennten oon ben Silbern ber ©inge bie

ÜRerfmale bet ßautung ab unb oerwenbeten biefe Silber als ©onj eichen,

©eöhalb ifl bie SHegpptifche JfMeroglpphif nic^t als Schriftmalerei ober gar

alä ©eheimfehrift, wie man oor ßh a mp ollion'S bahnbredjenben (Int-

beefungen glaubte, an$ufe$en; fie hat oielmehr alle <Sigenfd)aften einer ßaut»

fdjrift. ©ie drfinbung ber #ieroglbphen für ben Schtiftgebraudj reicht weit

über ben 3e'tpunft ber 9tei<hSgrünbung bur<h SDieneS (2781 o. ©br.. nach

Slnberen 4455 ober 5867 o. (Sh )
jurücf; fie würbe einem göttlichen Jßefen

(©aimon), 9iamen8 ©ööt (©riech- $aaut ober ©hebt), beffen ©empelftätte im

Diubifchen ipnupä auf bem öjilichen 9tilufer lag, jugefchrieben unb war lange

3eit faft auSfchltefjlich im 33efi^e bet IfJriejler.
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Die neuere fjorfepung pat unS übet bie ©etpobe, na<p Weldjer bie 3le»

gppter »erfuhren, genaue Slufflärung gegeben ;
ipre ©rgebniffe erftpeinen fo

intereffant, bafj wir auS ber ffülle beS »on ©uttfe beigebratpten ©atertalS

einige ©eifpiele pier folgen laffen. (Jparafterlflifcp ift bie Dpatfadpe, bafj bie

9iubifdj>en Scprifterfinber für ©ofale feine 3fi<P fn Angaben, »ielmept nur

bie Sejeiipnung ber Äonfonanten für erforberliep eradjteten unb auS biefen

bie ©orte bilbtiep barfMten. Die ©feinfäute (DbeliSf) j. ©. piep Maein;

woraus jidj bie Äonfonanten m n ergaben. Danach würbe baS Silb beS

DbeliSfen jur ©ejeiepnung beS ©otteS Amun benupt, beffenDIamen biefelben

Äonfonanten enthält. Siepnlicp »erfuhr man mit anberen Äonfonanten. DaS

©ort kme (ßöwenflaue) gab bie Äonfonanten k m; baS ©ilb ber fißrcen*

flaue tonnte beSpalb für ade gleidjfonfonantifdpen ©Örter »erwenbet werben,

fo für keme (Segppten), kom (©acpt) unb koma (fjßpe). ffretlfcp muffte ba>

bei »orauSgefept werben, bafj ber fiefenbe fi<p bie ©ofale auS bem 3ufantmen*

pange erganjen werbe. 3utn ©cpreiben »on ©örtern mit brei Äonfonanten

würben gewöpnlicp jwei ©Über benupt. 3m fiaufe ber gut traten ben erffen

Silbern neue pinju, fo bafj bie 3apl halb auf »ierpunbert gefiiegen war.

©o lange ber glufj beS Slegpptifcpen Bebens, baS fiep anfänglicp burep grofje

©cpaffenSfraft auäjeicpnete, niept in (Srflarrung überging, fanb fein eigent*

lieber 3ibfeplufj in ber 3apl unb bem ©ebrauepe ber Silber ftatt, benen

fepliefjlicp aucp ©ofalpieroglpppen pinjutraten. Um bie 3t\t ber XII. Dp*

najlie (2500 ö. ©pr.) mag bie fjieroglpppif ju berjenigen beftimmten ©eftalt

auSgebilbet gewefen fein, bie fte mit geringen ©eränberungen fcpliefjlidj be*

pauptete.

SlnfangS würbe »on ber ©cprift in Slegppten nur ein fpärlicpcr ©ebrauep

gemalt; fte würbe faft auöfcpliefjliep im Dienfte ber Religion »erwenbet unb

war eine »orwiegenb monumentale. Dempel, ißaläfte unb ©ilbfdulen würben

mit fiobpreifungen ber ©öfter betrieben; bie ©djriftbilber arbeitete man ge*

wöpnlicp aus bem parten ©tein perauS in SHelief ober in vertiefter Darjlel*

Iung. Diefe oft mit Äalf gefüllten ober mit buntem ©mail auSgelegten

Silber belebten baS (Sintönige ber grofjen ©affen, auS benen bie Siegpptifepen

©auwerfe befielen. Äßnig ©eSfreS (1822 — 1809 ». Gpr.) in Dn liefj ju«

erfi DbeliSfen perftellen, welcpe benupt würben. 3m öaufe ber 3eit napm ber

©cpriftgebrauep erpebliep $u. 9ln fjelfen unb ©roiten, auf ben ©tein ber

©arge unb baS #olj bet ©umienfafien würben 3nfcpriften gefept, welcpe ent*

Weber »ertieft ober ergaben waren unb päufig ©erjierungen in ©olbfirnifj er«

pielten; felbft baS »on ben ippönijiern eingefüprte ©laS würbe mit £iero*

glpppen bebeeft, unb in eble .©feine grub man ©iegel jur ©eurfunbung

Äöniglicpet ©rlaffe ein. ©okpe ©iegel »ertraten meift bie Unterfcprift, benn

alS 3ofepp jum fianbeSoerwefer in Slegppten ernannt würbe, übergab ipm
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ber Jtönig alö #errf<herfbmbol feinen eigenen Siegelring. 3m ©ritifcben 2Jtu>

feum »erben noch uralte 5legbptifcbe Siegelringe aufbewaßrt, beten «jMcro«

glbpßen auf Dlmaftö II. unb Kepßerophiä hlnmeifen.

91U5 ©efchreibfloffe bienten ben Slegpptern ferner ifktmblättet, Dßierfelle,

ßeber, ßeinwanb unb ©aummoHenjeug. Der micbtigfte fpcciftfc^ Slegpptifche

©efchreibftoff mar jebodj bie ifJapbruäftaube, beren ©enußung jum Schrei*

ben nach 3ftboruä juerft in ÜJtemphiö gelehrt fein foH. Da8 ©erfahren ber

IfSapierbereitung war ein jiemlidj einfaches.

©tan uetfuhr, wie ffiuttfe nach ifJliniuS berietet, bei ber 3urltbtung

jener in ben Sünwfen beö Kil in ÜRanneäfyölje wachfenben, im Uebtigen

aud) ju Dauen, ©triefen, Soleiern unb felbjt al$ ©emüfe bienenben Schilf*

pjlanje in folgenber Sßeife: 3uerft mürben bie ©nben abgefebnitten, fo baß

ber mittlere 2—4 3U§ lange Stamm übrig blieb, ©ine ißflanje lieferte 30

unb meßt Stengel. Diefe mürben in ißrer ßänge gefpalten unb bie inneren

#äute barauf mit £ülfe einer Kabel in fcbmalen, jwei biS brei Ringer

breiten ©änbern fo abgejogen, baß au« einem Stengel 20 lange bünne Strei«

fen entfianben. Die #äute ber armbiefen SBurjel mürben gleichfalls abge«

jogen. ©obann »ufcß man bie Streifen, breitete fte auf einet hölzernen Da*

fei feßiehtweife quer* unb neben« unb übereinanber, fo baß bie gafern ftd)

freujten, auS, befeßnitt jie gleichmäßig unb befeuchtete fte jum 3ro ?cfe ber

©ußöfung mit Kilmaffer, meldet! bie fiebrigen Säfte ^er»ortrieb
;

fobann

mürben bie ßagen mit ßeim ober ©ummi unter Slufguß üon heißem JBajfer

»erbunben. Diefe ÜJIaffe fam unter eine ^reffe, welche fie flach jufammen*

brüefte, morauf fte an ber Sonne getroefnet, nochmals mit äbleifter unb ßffig

befeftigt, mieber getroefnet unb enblicß mit einem ©Ifenbeinjaßn ober einer

©Rufchel geglättet mürbe. Die ber SBurjel näheren #oI$fäben finb berber unb

gröber, bie oberen Dunhfdjnitte liefern baßer feineres, jartereS ißapler. Der ju

heiligen Schriften uermenbete ißaphtuS halte 13 3°H Breite, für gewöhn*

liehen ©ebraueß nahm man fdjmalereS Rapier. Die ßänge aber flieg, ba bie

©egpptct bie einzelnen Streifen aneinanber leimten, oft oon 2 biä ju 40 $uß.

Sin Stücf ifkpbruS im ©tufeum ju Durin hat 57, ein jWeiteS fogat 144 jjuß

ßänge.

Die Dicfe eines ©ogenS überflieg nur wenig baS Doppelte unfereS ge*

möhnlichen Schreibpapiers
;

bet beffere ©appruS fah lichtgelb ober tötßlicb,

bet fchlechtere bunfelbraun ober graufeßmarj auS. 5I1S bejier mürbe ber in

©aiS bereitete gefebäßt. Außerhalb ©egpptenS mar bie ©apierßerfietlung, ob*

wohl bie ©aphruSjtaube auch am 3otban, am ßupßrat u. f. m. wuchs, nicht

befannt. Der Karne ßßarta (urfprünglicß für ßein»anb«©apier im ©ebrauch)
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ging auf bic ©aphruSfhetfen*) über unb ifi noch in unferem Worte „Äarte*

erhalten.

©18 Dinte würbe eine oon ®untmi unb feingeriebener Äotjle hergejlellte

glüffigfeit, }u rotbet unb gelber «Schrift aber ©leiojrpb unb Oder benü^t;

alä fyebern (Shreibrohre) bienten bie ©infenftabe ber ©apprueflaube ober

©infei oon paaren. Da« <Sd>reiben in biefer ©rt ift uralt; nach ßepfiu«

(Dobtenbuh S. 17) will man bereis in ©amenöringen bet »ierten Dp«

naftie, ju welcher bie ©rbauet ber ?ptjramiben »on Wemphi« geboren, bie

#ieroglpphen für „Dintengefaj?" unb „®riffel* erfannt haben. Darjtetlungen

oon Schreibern ftnben ftcf) mehrfach an üghptifhen ©ilbfaulen. Der 6djrei«

ber fauert ober ljodt jt<h nieber, hat auf einem Unterfafj eine Dafel mit

ihrem einen (Jnbe aufgelegt, währenb et baS anbere Gnbe mit ber Unten

#anb fefthält, unb führt mit ber rechten Jpanb, in ber fich iWifhen Daumen

unb 3eigefinger ber Stift beftnbet, Ie^teren fcpräg über bie Dafel. Die Schrift

lief gewöhnlich in {entrechten Säulen, bie oon rechts anfingen unb

bur<h ßangenfiriche abgetheilt waren über ba8 Rapier
;

in ber Witte unb

jur Seite würbe öfters ®emälbefchrift gefegt. Spater fdjlug bie SHichtung in

bie wagerechte um , wobei bie Dljeilung in ©palten unb Seiten beibehalten

würbe.

Wie mühfelig war fonft bie Steinfchrift gewefen , unb Wie leicht lief?

fich nah ©ereitung be8 ©aphruöfloffeä burh Sdjreibfunbige alle« Wichtige

aus bem ßeben be8 ©olfe« buhen! ©eligiöfe Schriften, gefhihlüdje, mebi<

jinifhe unb aftronomifhe ©bfjanblungen würben nun oerfafjt (bie »heiligen

©über* fhon um 2700 ö. Sh1-); ©ehtSgefdjäfte, ©ertrage, Steuerregifter,

3ted)nungen ohne Wülje auf ©appruä »ermerft, unb an bie Stelle ber alten

Stein«, ObeliSfen«, ©rüber«, unb Dempel-Shrift war bie leibte ©appruSrotle

getreten.

Wie bie Wurjeln ber cfjeHenirhen ürullur auf ©egppten h'nweifen, fo

lä§t fid) nah ben ßrgebniffen bet ©IterthumSforfhung nicht »erfennen, bafj

bie ®runblage ber fehr alten Shriftentwidlung ber Shalbaer ebenfalls in

©egppten ju fuchen ift. Wuttfe hat bie« burh eine elngepcnbe ©nalpfe ber

©ffprifcpen Äeilfhrift nahgewiefen. Die heiligen ßieber ber alten Sraniet

(©arfen) enthalten noch feine ©nfpielung auf baS Schreiben; bie 3eit 3ara«

thrufta’S etwa 2000 o. 6fjr.) war {ebenfalls eine fhriftlofe. früher al« bie

(Sranier haben bie (S^alfcäer, weihe in Wefopotamien (©ratwSRaharin) Wohn*

ten unb bort baS grofie 9tei<h ©abplonien mit ber #auptftabt ©abel (oor

•) 3u Born hielt man mehrere Solltet : Charta Niliaca, SaTtica, Regia, in ber Äaifct»

jeit Charta Clandia, Cornelia u. feit. 3« ©etifle# 3*'t foflete in Alpen ein .'Bogen“ B®*

ptjruS 8 Drachmen = t Iplr. 14 Sgr. (Bergt. Söcfb, Staat4bau«baltung ber Stbentt

I. 16).
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2000) gegrünbet Ratten, bie Schrift befeffcn , toelctje ihnen bet SDttytlje nach

ein göttliches SOefen, DanneS, halb jjifcb, f>alb SDcenfh, übet® ÜJteer ber ge>

bracht ^atte. 2Der 6^ata!ter bet GfyalbSifdjen «Schrift ift fein ^ierogl^p^lfrfjer.

3)ie G^albäer traten nicht Böllig in bie gujjtapfen bet Slegppter, unter »et*

eben o^ne 3n>«ifci jene überS SDTeer ber8efr)tnmenen gtemblinge ju »erfte^en

ftnb
;

fonbern nahmen ftatt ber befdjwerlicben StRalerci oon Silbern ein ©p«

ftem üon Striaen an, auS benen fie bie SDBorte jufammenfebten. 35ie(e

Striae finb aller 3Bal?rf<beinlicbfeit bem Silbe nadjgeabmt, baS ber Griffel

beim Ginbrücfen in ben älteften, bei ben Gba ibäern üblichen Sefchreibftoff,

ben üb on bftt)orbracbte. bem ®übe eines dfeilS nämlich, beffen eines Gnte

fpip, baS anbere flumpf ijt (V)- Sllä jweiteS 3e'^en trat baS 35 r e i e cf bin*

ju, baS toobl utfprünglicb baS abgefiumpfte breite Snbe beS Äeilö war (<);

jtoei mit ben Spieen an einanber gesellte Äeile geben ben 3>oppelfei.l

Stit biefen wenigen ©trieben reichte bie Äeilfhrift auS; geringe ÜKittel, welche

baju nßtbigten, Biele 3u fammfn fcbun 8cn con 3ei<b cn (Gruppirungen) oor$U’

nehmen. Manche Schriftlichen Ratten 11, 16, ja 19 ©triebe, nur bei einet

fleinen Slnjabl Bon Sauten reichten 5— 10 ©triebe auS. Slujjer ben ©chrift«

geilen für bie einjelnen ©ilben gab eö reine SBortjcidjen, j. S. für Gott,

Äßnig, grofj u. a., welche unjerlegbar waren unb als GanjeS galten.

35ie ältefte Sabplonifcbe Jnfcbrift ift biejenige auf einer Sllabafteruafe

mit bem 3iamen ©agaraftlpaS unb auf einigen in ©übbabplonifcben

©täbten gefunbenen 3>egeln mit bem tarnen Urucf (Orcbam); fie mögen

etwa auö bem 3abre 1900 8. Gb*- bcrr“bren - ®on ber älteften Äeilfcbrift,

bureb beren Gnfyifferung ftdj Männer wie Dppert, Menant, .jMncfö, be ©aulcp

unb 9?orrtö Betbient gemacht haben, finb unS etwa 210 3^<ben befannt.

Son Sabplon auS verbreitete ftcb bie &eilfd)rift oftroärtS nach Äiffia (5u«

fiS, ©ufa), wo fte manche Umänberung erfuhr, aufjerbem norbrcärta ju ben

Slffprern nach SJtinioe unb fpdter ju ben Granifcben Sewobnern SlrmenienS

unb MebienS, Uebertragungen, beren 3eft unb Hergang unS oötlig bunfel

geblieben finb, ba bie Sllten bet Äeilfcbrift fafi gar nicht ermdbnen.

5t hon tafeln unb Itboncplinber machen bie älteften Sefcbreibjtoffe

in biefen Sdnbern beS Orients auS
; hoch haben bie Sabplonier fdjon Settern

mit Äeilf^riftjeichen auS #olj gefe^nitten unb fte in gorm eines Stempels

in bie weiche £b°nmaffe eingegraben ober als Unterfchrift auf Urfunben mit

©chwdrje aufgebrueft, fo bafj wir hier ben elften, wenn auch rohen Anfängen

beS SucbbrucfS begegnen. Slufjerbem würbe auch härteres Material: Metall«

fcheiben, Steine, Sllabafier u.
f. w. $um Gingraben Bon Schriftlichen benupt.

Gin in Utinioe unb Sabplon gefunbener fchwarjer ©tein , wie fotebe in ben

Äutbifcpen Gebirgen ootfommen, enthält 104 3«ilen in Äeilfcbrift. 3" ben
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ißaläften ber .fjerrfdjer oon Iftinioe waren große ÜJlarmorplatten mit 33ilb»

werfen unb 3nfc^riftcn in bie SBänbe ober in ben Sußboben eingefügt. Stuf

einem Dnpy au3 Sabtjlon lief bie Sdjrift im Greife um ben Stein. Die

Däfeld^n beö Königs fjammurabl (1500 o. ©ßr.), weld^ auf einer Seite

30, auf ber anberen 32 feljr jierlid) getriebene 3e '*en enthalten, ftnb oon

hartem ©pp3. 3n fpdterer 3*K betrieben bie Ißerfer, wie auä ben Slb*

bilbungen oom fjofe beS DareioS unb Jeryeä in IßerfepoliS ju etfe^en ifi,

aud> gewebte unb feibene Kleiberftoffe mit S^riftjeten.

Die widjtigften Ueberrejie beö älteren Sfyalbäiten Sdjrifttljumä, weteS

ber Sage nadj oon bem Könige Stabonnajar »erntetet fein fotl, weil er ber

erfie ©^albäerfönig fein wollte, ftnb bie riefen^aften Sel8inf^riften ber

9lfiprifd?en Könige. Diefe 3eu9en lüngftoergangener 3ei*en berieten, mcift

in ernfter, pomphafter Spraye oon ben Diäten ber #errt«. ihren -f>eere$<

jügen unb großen Sauten. SDtan fteht folche Schriftfelfen an ber großen

Straße oon Sabplon nad) (SptjefuS, in ber mäße ber ©uphratfäßre, bei bem

heutigen Kümürchane, fobann auf ber ißaßhöße con Kalifdiin in üftebien unb

bei 2Ban in Slrmenien auf einer Sofien fteiewanb, 50 bi« 60 Suß über bem

Soben ber alten Stabt. 9ld)t gleitßlaufenbe Spalten überliefern unä

bort in 300 feßr großen, burd) ßinlen getrennten Sdjriftjeilen, bie in ben Sei*

fen genauen ftnb, bie ©ettte «ineS mäßigen 91ffpriten Königs. Sarba*

napal III. (900) lief? außer an einer Steinfäule im Dempel ju Korfabab nodj

auf 40 Stellen 3nfcßtiften an Selönjdnben, Tempeln, Stabten, ja auf Ufte*

tallteiben an ben Duellen beS DigtiS anbringen, um feine Staaten ber

9la<hwelt ju überliefern, ©benfo ließ DareioS an bem Sagiftantten Seifen

jWiten Sagbab unb #amaban, in ber fjßße oon 300 Suß über bem öoben

eine 3"t r 'ft ^erfletlen, bie ft oermöge beö Kiefelüberjugö 2400 3a$« lang

frit erhalten §at.

9lud) in ißren ipaldften Rauften bie 9lffpriten Könige Scßriftftüde auf.

»9113 ßaparb 1850, berietet üButtfe, im heutigen Kujunbfdjif bie Dtuinen

oon Jiinioe unterfucßte, gelangte er in einen 27 ÜJteter langen, 6 Bieter brei*

ten Saal, ber einen Suß h<t unb fyöfyer mit Dhontäfeldjen bebecft war. Die

größten maßen 9 3°H ln k« Sänge, 6*/a 3°^ *n ®«ite. Die Schrift

auf ißnen tft feh* flein, manchmal fo winjig, baß fte oßne Sergrößerungö*

glaS*) nicht ju lefen ift. Die Dafein waren oerf^iebenartig gefärbt: fcbwavj.

grau, bläult oiolett u.
f.

w. SDlefyrere S° rtcr ha&en in ißnen ba$ Stffpri-

*) SDian glaubt bemjufolge, ba§ ben Sabolonietn bie Strgrö§erung uon ©tgenflänben,

mie fle butd) mit ÜBafter gtfüDit ©laifugeln beroitft »itb, befannt gcmefen ift, ober ba| fiep

Sdjreiber unb Sefer eine« bitten 6to(f«, bet nut eine »injige, auf bal 9luge bete$nete Deff»

nung fiatte, alb Stille bebient (laben.
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fdje KeicbSanbio unb feie tönerne ©ibliotheF AfurbanipalS (SarbanapalS). ber

oon 660—647 regierte, ju etFennen geglaubt.“ 35er AbbrucF be8

blefer lafeln (an ber 3aIP mehr 10.000) mürbe 24,000 j?olio[eiten

anfüöen.

DareioS I. führte nach 33abplon8 Störung «in« gan£ neue perfif<he Äell«

fdjrift ein, in ber 35oppeIFeil unb 35reiecf fehlen unb bie nad) größerer Gin«

fachheit jlrebt. 3)ie Gntjifferung biefer ©d)rift hält SSuttfe im 2Biberfprud)e

ju ber Auffaffung Anberer nodf nicfct für abgefcblojfen. 3m gemeinen 33er«

fe§t mürbe neben ber perftfdjen ©taatS-dteilfcprift no<h bie femiti)d)-pl)6nijifd)e

ßautfd)rift gebraust; erftere reifte öftlicfj biö GFbatana unb 33aldj, nörblid)

bis jum ÄaSpifee, {üblich bis jur ©renje 3nbienS; bie festere mar im 3Bejien

ÄleinaftenS mehr »erbreitet.

Am 45ofe ber 3ßerferFönige bePanb ein überaus entmicFelteS Schreibet«

mefen. 35ie ©dneiber Ratten alle SRegierungS^anblungen aufjujeidjnen unb

biefe Kieberfchriften in einem KeichSatcbiö aufjubema^ren. 35er grie$if$e

Arjt ÄteftaS, meiner 401 ». Gljr. in perfifche ©efangenfdjaft geriet!), ^at

unS in ben bei 35iobor aufbemaljrten Fragmenten feiner Drientgef$id)te bie

Ii)atfa^e überliefert, baff biefe Ardjicfchriften auf If)ier^äuten abgefajjt ma«

ren, meld)e ÄtepaS „bie Föniglidjen F«!!«"*) nennt. 35amal8 mar alfo

ber £hon als S8efd)reibftoff bereits burd) ein meniger befdjmerlidjeS «Dlaterial

eifert.

Kodj eine midjtige, f<hon ber 3 flfP ih«* Angehörigen na<h bebeutfame

ißölFer gruppe ip bet berGrftnbung ber <S<^rift in erper Steife betheiligt:

eS ip bie djtnefifdje. ßßuttte, beffen grünblidje h'Porifche Forfchung unb

gef<hid)tliche 33erarbeitung beS ungeheuren QueHenmaterialS alle Anetten nung

uerbienen, roibmet ber ©<hriftentroic!lung ber Ghinefen eine überaus ein«

gehenbe 33etrad)tung , oon ber hi«r< ohne nähere SBiebergabe ber h^P0^'

fdjen 35arlegung, nur einige 35aten über ben Umfang unb ben Gharact« r

bes <hin;jifchen ©chriftthumS mitgetheilt merben foHen.

©<hon um bie «Kitte beS 10. fjahrhunbertä befaßen bie Ghinefen einen

größeren 9tei<hthum an Sd)riftmerFen als bie Guropäer um baS 3 ah r 1444

unferer 3««trfChnung. ©elbfl ben 35rucF ha&«n bie Ghinefen eher getannt;

bereits um 924 n. Gh*. ha^« man b«n ©teinbrucf in Ghina etfunben. 35a«

malS maren troh ber oorangegangenen 93ü<heroerbrennung no<h 30 000 SßerFe

»orhanben. 3 OT 11. 3ahrhun bert begann man in Ghina mit bemegli<hen

ßettern ju brucfert
;

bodj blieb baS <hinepf<he 3)ru<Foerfahren bis auf bie

*) ßaadixai Sttfd-tyai. 3n @rieä>enlanb trat ba« €><fcrifttf>um ncrbätrni§mä§ig fpät auf,

juerft bei ben fleinafratifipen 3oniern. Stoeb Spfurg'e ©efepe waren ni<bt aufgefdjtieben, fon»

bern würben wünbliep überliefert.

©renjboten 1873. UL 47
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neuere 3?>t SMgfmeinen bem unfern Stereotypie gleidj, worin fid? am

beften ber Unterfcbieb ber tyinefifdjen unb europäifdjen Sdjriftfultur auäprägt.

$)ie ©elehrfamfeit ber Gfiinefen gipfelt $auptfä<$lid) in einem allerbing« et»

ftaunlicfyen 3“ffltnmentragen unb Sammeln be« fett 3a$rtaufenben in allen

©ebieten angehäuften Stoffe«. So entjtanben »otnef>mlity umfajfenbe Sam»

melwerfe; u. a. bie »on Äaifer ©ta-Siuanlin »eranfialtete „grünbliche Unter»

fudjung ber alten 35enfmäler*, eine Gntyflopäbie in 348 heften, bie nach

Slbel SHemüfat’ö ©uäfprud) eine ganje ©ibliotyef erfefyt, unb in fpäterer 3*lt

bie oon ben Äaifetn Äanghi unb Äaotfung » Äianlung im 18. 3aljtyunbtrt

angeorbneten Sffiieberabbrüde ber älteren Sdjriftroerfe , oon benen ba«

leitete Sammelroerf 180,000, nadj 91 oberen fogar 600,000 $efte um«

faffen foü.

Gin fo rieftge« Seftytyum an geiftigen ©robuften etflärt e«, bafj bie

tyinefiftye ©ilbung fid) ben Gröberem Ghina«, ben ©tongolen unb ben SDtanb»

fd)u*itartaren, überlegen gejeigt unb ledere jur ©nnaljme ber alten tyineft»

fcben Äultur genötigt hat welche für ba« batbarifdje Oftaften ba«jenige war,

Wa« ©riechenlanb unb 8iom bem ©benblanbe würben.

©sie ftarre Ginljeit be« Staat«leben« in Ghina, bie ®efd)lojfenheit be«

©oIEe« im ©egenfaije ju ben niebtiger ftehenben ©arbaten unb ber Sprach«

tyaracter führten ju grcfjer Uebereinftimmung in bem ©epräge aller geiftigen

©robuEte unb malten bie Regierung jur Trägerin unb Seiterin be« Schrift*

tyum«. ©Sichtige ©üdjet werben noch je^t auf Äojten be« Staate« gebruÄt,

unb in ber ©eEinger ^lofjeitung, beren ©rünbung fchon 1366 flattfanb,

angefünbigt. 3Mefe 3ritung (Kingtschau) wirb in einem 5Ibbru<f

nad) jebet d>inefifct>en Stabt gefe^icft, überall oeroielfältigt unb oerbreitet;

fte fdjreibt alle feinen für ben färiftlityen ©erEehr mit ben ©eljörben »ot.

SHfljäbrlich erfdjeint ber Staat«!alenber, »Ierteljäfyrlity ein au« 6 feilen be«

jlehenber 9lbrefjEaIenber, ba« „rotye ©ud)*, „©udj ber ©ürtelträger*, welche«

alle ©chörben aufjählt. 3>a« gro§e Staat«hanbbu<h (Tai-tsing-ho-ei-tian),

Welche« alle ©efe^e, Grläuterungen, SRituate enthält, befteht au« 1060 golio*

heften. 3)ie amtliche ®ef<hichtf<hreibung, welche in alter 3*it begrünbet unb

ununterbrochen bi« 1644 fortgefuljrt ift, h<*t e« bl« ju 3705 heften Sieidj«»

annalen gebraut, ein QueUenroetE, wie e« nicht $um ^weiten Sßiate ejrißirt

3Me ©ebeutung be« d^ineftfc^en Schriftthum« erhellt am eljeften au« bem

Umfianbe, bafj ein ©ucb in Ghina einen ßeferfrei« »on 600 ÜJlt Ilion en

SWenftye n pat.

©on 911ter« ^er bienten al« Sefdjreibfloffe in Ghina Schilf (©ambu«),

©ewebe ober Stein. StaatSurfunben, ©ertrüge unb ©efe^e würben noch bi«

513 o. Gf)r. auf ehernen ©afen Bezeichnet. 91u<h auf Seibe ftyrieb man.

©ad? mannigfachen ©erfaßen gelang e« Sfailin, einem SHcferbau-Seamten,
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au8 bet SRinbe beä URautbeerbaumä (brnssonetia) ein brauchbare« Rapier

hergufiellen (176 ober 95 e. 6§r.), tuel^ed halb alle anberen Sefhreibfioffe

»erbrängte. Sie Sereitung beä fRinbenpapietä ifl ber beä ißapbruä fehr ähn»

lieh; bie Jfjaut wirb gefodjt, gebleicht, gu Srei gerührt, in Sogen geglättet

unb fobann mit 9Uaun»ajfer getränft, um baä (Singiehen bet Sinte gu oer»

hinbern. Sie -fjerfiellung ber (3—50 $ufj langen, 2 guß breiten) Sogen

erfolgt oljne Srucf unb treffe. 91u<h anbere Saumrinben unb s
f?flangenftojfe

(^Iralia , Shuga, Srotfrucht, SReiä, Sambu«) »erben gut Sereitung oon ißa*

piet benu^t.

®e»iß ifi eä, baß baä SaumWoQenpapiet fiel) um baä 3af>r 600 oon

Samarfanb auä, »o eä guerfl gefertigt »urbe, nach illeinafien unb oon ba

nach öuropa oerbreitet hat.

Sie SBorgftglicfjfeit ber djinefifdjen SEinte (^5flanjcnru§ - 5Euf<^>e) , »eiche

1370 oon S«han*tfi»f<hau oerooflfommnet »urbe, bebarf feiner »eiteren #et«

oor^ebung.

3u Stiefen, »eiche fietä mit ber größten Sorgfamfett unb nach gang

befiimmten Siegeln getrieben »erben, nimmt man in (Sfjina baä feinfte

weiße Rapier. Sie Sogen »erben 10 — 12 mal gebroden
; auf ber gmeiten

Seite »irb begonnen, auf bie le^te Seite bie llnterfe^rift gefegt. ÜJlan

fdjreibt um fo Heiner, je ehrerbietiger man fidj geigen »UI. Sülle auf bie

iperfon beä Sriefempfänger« begüglichen Sorte »erben über bie 3e^e hinauä

gerücft, unb g»ar um fo weiter, je Ijöfjet ber SRang beffen ifi, ber angerebet

»irb. Sen Serfchluß beä Sriefe« fteHt man mittelft 3uN cb£nö htr-

Srtefbeförberung befielt für Staatägwecfe na<h»eiäli<h fchon feit bem 8.

^ahrhunbert, ifi aber für bie ifJrioatcorrefponbeng auch gegenwärtig noch »e*

nig guoerläfftg eingerichtet.

Ser außerorbentliche JReidjthum beä djinefifchen Schrifttum« äußerte

feinen (Stnfluß naturgemäß auch auf bie Scbriftfpfieme ber Sfiachbarlänber.

©hinejtfch »urbe bie ©elehrtenfpradje beä Dfienä oon Süfien, namentlich in

Äorea, »o fdjon 374 baä bubbhifiifche Dnmun«2llphabet eingeführt »ar,

unb 3apan, baä für feine oom Ghinefifchen abweidjenbe Sprache ebenfalls

<hineftfdj»inbif<he Sthriftgelchen annahm. Slud) in ber cjjetfMung beä Sapierä

auä bem Sülaulbeerbaum (jfaabfi) — morus papyrifera sativa — folgten

bie ^apanefen bem Sorbilbe Shinaä. Sen djinefifhen £olgtafelbrucf führte

Se«uraen 984 (ober 1205) in 3apan ein. Sru<ferfch»ärge »irb auä Sannen»

ruß gemacht unb heißt „Sinte beä großen 3ritbenä\

Sie ßiteratur ber 3apanefen ifi auf allen ©ebieten reichhaltig unb geugt

oon ftlbjiänbigem ®h«tacter. Sie Sibliotfjef in 3£bo foH 150,000 £>eftc ent»

halten. Ser Suchhanbel ifi in 3apan £’n ungemein fdjwunghaft betriebene«

©efhäft. Sa« Solf lauft bie Sü<h« begierig, ber Sßreiä ifl niebtig.
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©eltbem 3a*>an (1853) burd) bie SRorbamerifaner genötigt mürbe, au8

feiner gfolirung t>erau8jutreten, (jaben bie gapanefen pd> mit europäifdjen

Schriften in bebeutenbem Umfange »ertraut gemalt. 1869 mürbe non bem

ßnglänber Saiiep bie erfle japanepfche 3eitung „Mer ßänber VeuigfeitSpapiei*

in "2)ofo^ama gegrünbet, unb Sffiuttfe'S StuSfpruch: „bafj, ehe ein gahrhunbert

abläuft, 3apan innerhalb ber allgemeinen ©eifteSbemegung flehen merbe*, er«

fc^eint bei bem fieberhaften ©ränge ber Japaner nach europäifcher Vilbung

nicht unbegrünbet.

®erabe hierin zeigt p<h ber mächtige (SinPujj beS SchriftthumS am beut*

liAPen ;
er burchbricht bie Patte Mgephloffenheit ber apatifchen, feit 3ahr*

hunbetten Pereotpp gebliebenen Vilbung; mit ber 3unahme unb Verbreitung

europäifthen SchriftthumS jieht auch in jene ßänber ber £>auch einer höheren

Kultur ein, unb mit ben alten unuoUfommenen Schriftbilbern roerben aUmählig

auch bie #inbetniffe meggeräumt, benen ber inteüectueUe ^Jortfc^ritt bet chine*

pichen Völfergruppe bisher unterlag. Unb baS $ ch r i f
1 1 h u m ip ed,

bem bie ÜJfenfchheit in erfter Üteihe bie ©emeinfamfeit ber Äulturbeprebungen

oerbanft.

©. ©pbufch-

pcutfd)-^ransörtfd)e ^ed)fefn)irßuttQen Don

1815 fits Ocule.*)

5EBir ©eutfchen beptyen unter einer anfehnlidjen SKeihe origineller ßigen*

fihaften auch eine, bie unfere illachbarn, überhaupt alle anbern Völler ber 2Belt,

pe mögen jur faufapfdjen, mongolifchen, malapifcben ober irgenb meiner an*

beten SRaffe gehören, am allerroenigPen begreifen: SDSir fürchten unS »or

nichts fo fehr, mie oor einem etroaigen Uebermafj in ber Merfenuung unfe*

rer ©ugenben unb Vorzüge. Vicht als ob mir unS nicht gerne loben hörten:

bei allen unfern Seltfamfeiten unb (Schrullen pnb mir benn boch Vtenfcpen

genug, um eS unS nicht blofj gefallen, fonbern recht mohl thun ju laffen. Vur

muß ber, ber unS lobt, ein grember fein. ©aS Sprichmort, melcheS bem

Sigenlob bie fataipe ©genfcbaft nachfagt, bie pd) faum tn anftänbiger ®e*

feüfchaft beutlich bezeichnen lägt, ip jmar nicht auf bie beutfche Sprache allein

befdjränft, fonbern uninerfell ober foSmoplitlph mie bie meipen feinet ®e*

*) lieber bie franjöjifdje StifleebeWegung im neunzehnten 3<>brbunbcit non gt. Ätep&ig.

Serlin. üiifolai'fcbe Serlagöb. 1873.

I
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fchmifter, ater nur in Deutfdjlanb wirb ed recht oetfianben unb ehrlich

gebanbbabt. Bidjtd flingt und bebenflicbet , ärgerlicher. anmafjlicber atd ein

fjbmnud auf ble ©efammtbeit ber beutfehen Dugenben, ober auf eine aud

ihrem Äranje, n>enn er beutfdje SBorte ju beutfdjer Slelobie bat. ®m lieb«

fien böten mir ibn englifch ober franjöfifdj, begnügen und aber au* mit

fpanif*, italienifcb, ruffif<f> ober irgenb meiner anberen 3un 8c- wcnn mir

ibn nur baten fönnten. Slber freilich blübt und feiten genug ein foldjed

©lief. Sei allen Bölfern bet (Jrbe oon ben autochtbonen tbieräbnlicben

Ißäfcbatäbä an, bid ju ber rafftnirten ©pitje ber Btenfcbbeit, ben gro&en $ul«

turnationen ber 3c^tjeit ift unfet Barne mit einem roabren ©ebirge ober

einer mabren ©ünbflutb »on £afj beloben — fe naebbem bad troefne ober

feuchte Öilb mehr anmutbet, geben mir bie SDßa^l frei. Diefe Dbatfache ift

bie einzige abfolut unantaftbare (Srrungenfchaft unferet nationalen ©rofjtbaten

non 1870 unb menn fie auch nicht allein oon biefem jüngjten Datum flammt,

fo ift fte boeb bamald erft und fo recht jum Beraufjtfein gefommen. SBir

pflegten und nämlich bet gutmütigen Borfteflung bin iu geben, baff bie un«

leugbar über ben ganzen ©robaß »erbreitete Abneigung gegen und blofj auf

einem leicht begreiflichen ÜJlijjoerftänbnif) ber anberen beruhe, unb bied miebet

eigentlich auf unferen eigenen Reblern unb Berfäumniffen. SBenn bie ßeute

braufjen erft gefeben haben mürben, mad »ir ju Ieiften im ©tanbe mären,

faßd mir nur fönnten mie mir moflten, bann müjjten fte und auch lieben

unb bemunbern. Der 6<hlu| mar echt beutfeb unb macht unferem £er$en

äße ßbre, ift nur leiber gruntfalfch- 6inb mir auch momentan in ber glücflichften

Sage bad Oderint dum metuant einmal auf und anmenben ju fönnen, mad

fonft immer nur gegen und audgefpielt mürbe, fo thut ed bodj unferm @e*

mütbe mebe. ©d)liefili<b erbebt au* bet Berftanb feine Bebenfen unb fragt,

ob benn unfere $ufunft immer fo fort mie in ben lebten Ruhten con ber

©onne bed ©lücfd beftrablt ober bur* bie rechtzeitige cpülfe ftaatdmännifcber

unb folbatifcher Dii ex machina oot aßen ©efabren gefiebert fei. SBenn

mir gejmungen mären bloo auf unferen eigenen gemöbnlichen ffüjjen ju fteljen, bet

mächtigen ©tüi}« beraubt, ber mir unfere Sicherheit um fo audfchliejjlichec

oerbanfen, je rceniger unfere Eigenliebe ed und gefteben laffen miß, mürbe ed

und bod} febt ungemütblich oorfommen, menn und bie ganze Bleute unferer

grimmigen ffeinbe überfielen. 95>ir getrauen und auch ein anber mal, aber immer

unter bet Boraudfetyung, bafj ed fo fäme mie 1870 ober f<hon 1866, nämlich

bafj mir unter folchen ffübrern mie bamald in ben ätampf gingen, mit ben

ffranjofen, mit ben Dänen, aßenfaßd auch mit ben Buffen, menn biefe felbft

fo moßen, fertig ju merben, ober auch mit ihren fchmarjen unb rotben Ber»

bünbeten innerhalb unferer eigenen Blarfen. Slber menn oon aßen (Men unb

©nben bet mütbenbe ©chaaten auf und einbringen, mürbe ed und boch mobl
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etmaS bänglich ju ©utf)e werben, wenn wir nirgenbä auch nur «Inen freunb»

f<haftli<hen ^dnbcbrud ober auch nur «in herili$e8 ©ort ber I^etlna^me ju

gewärtigen haben, überall nur geballte ^dufle unb raufjeä ©eFreifche. Der

moralifche ©uth, mit bem wir 1870 rnS tjelb jogen, flammte jum UfyeU

auä jener, tote ei ftch fo balb jeigte, unridhtigen Sinbilbung, baff bie Sym-

pathien ber ganjen ©eit mit un8 jögen, »eil »ir unfdjulbfg wären. Qrür eine

fünftige ähnliche Situtton »ijfen »it e8 beffer unb biefeä ©tffen trägt nicht

baju bei, ihn ju fjeben.

©er alfo will, mag «8 fidf) immerhin fo juredhtlegen, bafj unfer mitunter

etwa3 bebenFliheS ^afdjen nach jebem ©Örtchen ber 9lnerFennung unb ©elobi«

gung au3 frembem ©unbe eigentlich nur ein Sechenepempet be8 politifdjen

©erftanbeä fei. Sin 5?enner ber beutfdjen ®efcht<hte unb ©olFSart Wirb ftdj

mit biefer bequemften unb gemütf)lid)ften Srflärung nicht abfpeifen taffen. St

wirb mit unferer Smpfänglidjfeit für frembeä unb SmpfinblichFeit gegen ei«

gene8 fiob eine anbere notorifdje unb angeftammte Sigenthümlid)Feit nicht

bloß eines fonbern aQer Stamme bet ©ermanen jufammenbringen: unfere

oielgerühmte unb otelgefchmähte UnparteilichFeit ober ©eredhtigFeit in ber 9ln«

erFennung jcbeS fremben ©erbienfteä unb in ber ©ürbtgung jeber fremben 3n«

bicibualitdt. darüber ift ferner etwas UteueS ju fagen unb ^ier am aller»

»enigften ber Drt baju; e3 Fönnte oieüeidjt fogar feinen, al8 wenn audb

bie oorftehenben ©ebanFenreihen nidjt ftreng ju bem ©egenftanb gehörten ober

ju bem Suche, ju beffen erlduternbem ©erftänbniffe fte boc^ gemeint jtnb,

aber fte gehören bo<^ baju. Denn auch in ihm berührt unä jener fpeciftfch

beutfehe 3U 8- ben »” f^on genugfam gejeidjnet haben. IHuch feinem ©er«

faffer erfdjeint e3 als eine ebenfo oon bem ©ewiffen wie oon bem ©erftanbe

gebotene Aufgabe in einem ganj beftimmten fjatle ba8 nach feinem ©ebünFen

etwas in bie 3rre gerätsene Urtbeil feinet ßanbSleute über eine frembe STa«

tionalitdt, über bie ffranjofen oon geftern unb beute, ju berichtigen. Sr

weift mit ©enugthuung jurücF auf frühere ©erfuch« gleicher Denbenj, bie er

nicht lange nach bem Slbfchlufj beS f^riebenS in einer Seihe öffentlicher ©or«

träge, wie e3 fdjeint mit Srfolg aufgenommen. Die fjrage liegt nahe genug: wel«

<her jjranjofe hat bama!8 etwa« ähnliches auf feinet Seite gewagt, benn ein

©agnifj auf ßeben unb Dob wäre eS für ihn gewefen, maS für ben Deut«

fdjen Feines mar. Unb warum hat eS Fein granjofe gewagt? an ©uth fehlt

eä ihnen ja beFanntlich ni<ht. Doch foHen unS biefe unbeantworteten fragen

nicht flöten in unferer eigenen wieber echt beutfdben SlnerFennung beS

unb ber ©ege jum 3*U. 2luch »ir ftnb ber ©einung, bafj eS oergeblich

wäre, wollten »ir warten, bis unfere »efiliihen Sadhbarn anfangen auS ihren

©uthparopt)8men ju einiger ©efinnung jurücfjuFehren. ©ir müffen mit gutem

©eifpiel oorangehen, felbft auf bie ©efahr, bafj unSSiemanb oon ber anberen Seite
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folgt, unb wir fönnen e8 um fo Teiltet, als mir eigentlich nur einige grobe unb

gereijte StebenSatten ju »ermeiben haben, bie unS beinahe contre coeur

in ber unmittelbaren JfM {je beS äfantpfeS entfdplüpft ftnb. Denn bie $anb aufäcperj,

felbft als bie bogenlangen Dobtenlifien unS täglich bie Äunbe oon neuen un*

erfehlidpen SSerlujlen an bem beiten Steile unferer ngtionalen Kräfte brachten,

haben mir wopl mit ben jerfchmetterten ©Item, Äinbern unb ©eliebten ge»

trauert, aber ein nachhaltiger #a§ gegen bie alleinigen, fonnenfiaren 33eran*

la(fer biefer allgemeinen Drauer ijt bo<h nicfjt in unferer «Seele aufgewacpfen.

Söorte beS #affe8 finb genug gefallen, aber eS ftnb eben nur SBorte gewefen

unb im ©runbe waren wir immer bereit mit Spänen wehmütiger SRüprung

im 5luge bie #anb jur SSerföpnung ju bieten, hätte man jie nur nehmen

wollen. 2Bit reben nicht »on unferen Sinnlichen fjranjofenfreunben, bie fei»

neSwegS bloS im welftfdjen, ultramontanen ober bemofratl[<h>rabifalen ßager

ju ftnben gewefen Wären, wenn man jie hätte fudpen wollen. Sffiir reben

»on ben aufrichtigen unb wohlgefinnten Patrioten, bie mit ihrem ganjen

#etjen bei unferem #eer unb bei ber gtofjen Sadpe, bie eS »erfocht, »on 5ln»

fang bis auSnbeinunerfchütterlidperDreuejianben. Solchen ßeuten ijt nach bem

Siege leicht 2Käfigung geprebigt, benn jie haben jie fdpon »or unb wähtenb

beS Siegel in einem Umfange befejfen, bafj jie eben nur ln ülnbetradpt bet

unoertilgbaren ©emüthSeigenfdpaften ber beutfdpen Dtajfe noch als eine dar«

binaltugenb gerechnet werben mag: in bet SUlitte febeS anberen SBolfeS in

einer folchen töbtlich gekannten Situation würbe ber 3iame einer Dugenb

für eine folche Stimmung ber Seele nicht wohl mehr berechtigt gewefen [ein,

wenn jie überhaupt anberSwo möglich ßebadjt werben fönnte.

Da wir für unfere ifJerfon »on ber befannten ©ewopnlpeit unferer ßanbS*

leute jiemlidp frei jinb, wonach ihnen, wieber umgefehrt wie allen anbern

IDtenfdpenfinbern , bet fftoef näher als bie ^)aut ju fein pflegt, haben wir wäh«

renb beS ÄriegeS unb nach bem Kriege bie SBibrationen unb 3ucfungen beS

epaltirten ©atUfdpen UtationalbewuftfeinS mit »iel geringerer Dheilnapme »er«

folgt, als bie Schwingungen in unferer eigenen BolfSfeele. ®ar »iel unb »iel

SBterfroürbigeS lief jidp ba auch »on ber jiiHen Stubirftube ober auf ben Strafen

unb blähen ber alltäglichen Heimat beobachten, waS wenige ber üDlülpe wertp

gefunben haben ju beachten, niemanb eS aufjujeichnen. SEBar eS auch nicht

immer erfreulich, fo war eS bo<h edpt beutfdp. Das merfwürbigfte barunter

war »lelleicht, waS ji<h am fchwerjien in SEBortc fajfen läft: bie eigentliche

©runbftimmung beS öffentlichen ©eijteS währenb ber blutigjien unb erfdpüt»

ternbjien Äatajirophen beS ÄampfeS, wenn man jie mit ber jur 3eit unferer

SJäter in ben fjreiheitsfriegen »ergltdp. Damals war eine warme unb pojitioe

religiöfe SBetipe über baS ganje 95olf gelagert, »on welcher bie bamalS auf

protejiantifdper Seite aderbingS noch f° »<el fräftigeren Drabitionen ber tirch»
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liehen Ufeligiöfitdt bocp feineimegi bie Urfacpc mären. Sie Rammte ali ein

felbftmüchfigeS ©rjeugniß aui bet innerften Tiefe bei beutfcpen ©emütpei: ei

war eine .£>erjenöfrömmigfeit, bie fiep ebenfo gut mit bem ©lauben an Sßoban,

wie mit bem an ©priftui »ertragen hätte, aber fie mar tpatfräftig, opferfreubig

unb poffnungificher. So unermeßlich groß ber Slbftanb an Äräften jroifcpen

bem franvöfifcpen SOßeltbefpoten unb bem armen vertretenen preußifcpen SSolte,

ober bem, mai man bamali nocß beutfcbei SJolf nennen fonnte, für bie SRecp<

nung bei gemeinen SSerflanbei erfchien, fo unerjchütterlich feft murjelte ber

©laube in Silier Nerven, baß ei jich in biefem Stampfe nicht um ein IRechen*

epempel ber Statijüf, fonbern um einen Stampf jmeier Mächte ^anbele, »on

benen jebe aui einer ganj anbern Sphäre flammte unb aui anbern Stoffen

fich jufammenfepte. @i mirb menig Menfcpen im bamaligen Teutfchlanb

gegeben haben, bie etmai »on Ormujb unb Slpeiman gehört hatten, aber ei

mar ber emige Stampf jmifcpen ßicpt unb f5*nftcrni§
,

jmifcpen ßBaprpeit unb

ßüge, Freiheit unb Stnecptung, ^bealität unb grober Materialität, mie er fich

in jener perfiden IReligionifpmbolif eine fo naioe unb braftifche Silblicpfeit

gefcpajfen hat, unb in bem fich jeber Teutfcpe ali ein geroeibter Fahnenträger

bei guten ©ottei fühlte. Ter fonnte unb burfte nicht unterliegen unb ßüpen

unb Saucen ftnb freilich tactifche unb ftrategifcpe Öiieberlagen bei beutfcpen

#eerei gemorben, aber feiner ber Mitfämpfer, feiner aui bem SBolfe hat fie

ali folche gelten laffen. Unb mären noch jepn anbere gefolgt, fchließlich hätte

bocp immer ein ßeipjig fommen müffen. —
(Si märe ungerecht, motlte man ber Stimmung »on 1870 eine gemijfe

ibeale Tinctur ganj abfprecpen, nur religiös gemeibt, mie 1813, mar ftc felnei«

falli, man müßte benn ben SSegrlff religiös unb Religion in jener bequemen

Tepnbarfeit brauchen, mie ei Strauß im Sllten unb 'Jieuen ©lauben thut.

S3cfanntlich antmortet er ba auf bie ©eroiffenifrage
:
haben mir, b. p. er unb

bie fo bie 2BeIt anfchauen, mie er, noch SReligion? mit „3a unb ßiein, je

nachbem*; bai, mai ihm ali Religion noch übrig bleibt, ift eine fo bünne

Flüfftgfeit »on fo fühlet Temperatur, baß nicht jeber ©aumen unb jeber

Magen ju ihrem ©enuffe geflimmt fein möchte. Ober, menn man ei nicht

übel beuten miß, ei mar 1870 etmai »on ber Subftanj bei echten 3ilam,

ber natürlichen '.Religion bei Drienti, auch in unferm SSolfigeifte, ber boep

fonfl bie Mitte bei Qccibentalifcpen ©eiftei barfteßen fotl, aber auch ber

3ilam nur in »erbünnter unb beftiflirter Qualität. 3ilam ^et§t befanntlicp

bie unbebingte ©rgebung in ben ÜBißen ©ottei, bai Söefenntniß, baß bie

menfcpliche Straft unb bie menfcplicpe 3utefligenj ein ßlicptS, ein Schatten

gegen bie alleinige Füße ber IfJerfönlicbfeit ©ottei fei. ©S ift niept bai

Scpicffal ber Sllten, mai bie üßelt meepanifeh beperrfept unb bie Menfcptn

als feine Söeifjeuge »ermenbet, fonbern eine freie, lebenbige, an fiep uner»
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grünblidje unb unberechenbare Sotenj beä SBiHenä, feie burchauä alä 'Perfön*

Iidjfeit unb gnbieibnalität ganj nach bem Schema bei menfdjlidjen, fomeit fie

bem üJtenfchengeifte felbfl burd)fid)tig ift, conftruirt gebaut mirb. TDiefe eine

mahre Setfon ift ber mahre ©ott unb maä er mit unb burcfj ben SDtenfchen

thut, ift fein 2Betf; ber ÜJtenfch alfo, roenn auch abfolut nidjtä im Sergleich

mit feinem #errn, hoch burdj feinen fjerrn befähigt ober berufen $u bem

höcpften Sdjmung ber materiellen unb geijiigen ßeiftungäfähigfett. So fommt

benn baä ©lement ber ©egeifierung, ber ibealfien (Srfiebung bod) mieber in

bie ©tenfdjenbruft hinein, unb baä ift eä, moburcb fid? unfet 3älam »on

1870 »on bem wahren unterfchieb. Denn mir gingen in ben ähieg, metl

mir mufjten, nid}t blofj in bem methanifdjen Sinne, meil er unä »on STa^o*

leon unb ben granjofen aufgejmungen mar unb mir ihn felbft, obgleich mir

alle mufjten , bafj mir ifjm nicht entrinnen tonnten
, bodj noch fo gern ein

3atjr, ober ein paar 3ahr*> ober jehn ober 8ar ^unbert fyinauägefdjoben

Ratten. 5Bir empfanben, bafj je^t bie meltgefchichtliche Stunbe gefdjlagen

habe, mo eä fein Gntrinnen mehr gab, mo baä Schicffaf, eine 3J{ad)t, intelli*

genter unb jlärfer alä aüer menfchlidje ©ity unb Jfraft, eä nun einmal fo

moüte. 9Bir maren nicht muthloä, aber auch nie^t muthig, nicht gehoben,

aber auch nicht gebrüllt, eä mar und nicht melje, aber auch nicht moht; man

möchte fagen, eä mar bie Stimmung, melche ber Äantifche Äategorif^e 3m ’

peratio alä bie normale beä Sechtthunä erheifcht. 2BaS bann meiter gefchalj,

bie erften ßrfolge unferer #eere, fönnte überrafdjenb genannt roerben unb

mirfte auch in ber 2f)at mit ber ©eroatt eleftrifcper Silage. Gigentlich hätte

eä Siemanb überrafchen foflen, ber baä 3 a ht 1866 mit Serftanb burdjlebt

unb nur einige ©egriffe »on bem befafj, maä ©efunbheit unb gäulnifj, ßßahr*

heit unb Schein, ^nteüigenj unb ©erblenbung, menn fie alä reale ÜJiädjte in

ber SSIction aufeinanberftofjen, alä notljmenbige drfofge geben. SBie bie ©olfä»

fage ©ioltfe bei (Smpfang ber dfriegäerflärung feinen fertigen unb etifettirten

gelbjugäplan auä bem Schubfach fcineä ipulteä hetauänehmen läfjt, fo hätte

auch ber politif^e unb militfirifche Gonfecturalijt ober Gombinator, bereit eä

bo<h fo »iele unb fo geiftoolle bei unä giebt, miffen muffen, bafj eä »om erften

Äanonenfcpujj biä jum lebten gar nicht anberä fomnten fonnte, alä eä ge*

fommen ift. 2Iber bie ©emalt beä Slugenblicfä hielt boch alle ©emiither in

athemlofer ©efangentjeit, unb gerabe barin lag ja eben ber #auptunterfd}ieb

»on 1813. ®amalä muffte man, bafj man fiegcn merbe, meil ber ©laube,

bet nicht trügen fann, eä bem ©emütf) offenbart hatte; jeljt hätte ber Ser«

ftanb eä auärechnen fönnen, bafj unb marum man ftegen merbe, aber auf

ben Serftanb Iä§t fich fein ©faube'bauen unb baher fürchtete man jmar nicht,

aber man bangte bod), unb erft, alä ber ungläubige $hontaä bie ginger in

bie ßBunbmale »on SBeifjenburg unb üßörth hatte legen bürfen, ba fing er

(Srtnjbotcn III. 1S73. 48
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0n, feiner Sache' fichet gu werben, aber freilieb immer nur fo lange, alg ber

©lang ber Siege«herrlichfeit ungetrübt fortfira^lte, ober fid} immer mieber »on

neuem entgünbete. Sei bem geringsten Sßolfenfchatten fchlug wieber jene re«

fignirte Stimmung burdj, bie am 2age ber Jfrieggerflärung big gu ben erften

Siegeebepefchen ben ffremben, foweit fie bamalg noch irgenb eine Slrt eon

Stjmpathie für ung aufgubringen oermodjten, fo wunberfam aufftel unb »on

i^nen meift »iel höher, alg fie eg »erbiente, gefeilt würbe. (Sine Dtieberlage,

ober auch nur ein fleineg dRijjgefchicf, hatte fofort bie trübfte 3antmerfeligfeit

unb $offnungglofigfeit ergeugt, benn eg wäre eine feltfame Selbfttäufdjung

über bie beutle 2lrt »on ^eute ober »on 1870, wenn man »on ihr erwarten

fodte, bajj fie ein ßütjen unb Saucen auch nur flefa§t ertragen, geschweige

benn alg fräftigere ^m^julfe beg gangen ibealen Sßathog ber Seele ^ätte »er«

werthen fönnen.

SBarum aber ade biefe Dteflejcionen, bie bo<h weit ab »on bem einen

fünfte gu liegen Scheinen, auf welchen unfer SHuge unb bag unferer ßefer ge«

rietet fein fod ? Sefhäftigen wir ung hier benn nicht mit einem Slugfebnttt

aug ber 9taturgef<hichte beg frangöfifchen ffieifieg, unb »on ben jfrangofen ffl

bigher faum ein SBort gefallen. 3lber wer ung folgen wollte unb noch »id,

mag »iedeicht unfere 3f'(hnung beutfcher Stimmungen unb Seelenguftänbe

in einer gewaltigen internationalen Ärifig alg bie lehrreiche 3?olie jener

frangöfifchen ©eiftegreoolutionen nicht blojj währenb beg Jfriegeg, fonbern feit

bem Sturge beg erfien dtapoleon big hmte, »erwerthen. 3)enn auf bem engen

Staunte ber citirten Schrift dtrepfjig’g ift wirflich biefe grofje Aufgabe nicht

blofj projicirt. fonbern auch gelöft, foweit man »on einer ßöfung reben barf.

ffieiüifj war eg einem geifiooQen unb formgewanbten Darfteder h>« leichter

alg bei mancher ähnlichen Aufgabe gemacht, benn mögen auch nur wenige

Serufene in ©eutfhlanb allen Schmingungen ber frangöjtfchen ©eijtegbewegung

währenb ber lebten 60 3a h>re im (Singeinen nahgufolgen befähigt fein, fo finb

Wir anbern ade, gebilbete unb ungebilbete, geiftreicbe unb befchränfte, weil wir

3)eutf<he finb, unwiQfürlich »on bem tonangebenben (Sinflufj jener frangöfifchen

©eftaltungefraft beherrfcht unb baburdj gu ihrem 23erftänbnijj bigponirt.

(Sg bebarf ja nur eineg befheibenen Ühetleg beutfher Unparteilihfeit unb

SBahrheitgliebe, um gugugeftehn, ba§ unfer eigneg ©eiftegleben feit 1815 bi«

heute »on ber Uebermacht frangöfifchen ©eifteg »ödig beherrfcht, beinahe er«

brücft worben ift. Siedeidjt gu feiner anbern 3 e'* ber big »or bie Anfänge

bet ©efhihtr gurüdreichenben beutfdj« frangöfifchen ober gadifdjen UBechfel«

wirfungen ift bie Ueberlegenheit beg frangöfifchen SBefcng fo tief unb fein in

bie innerften ©efäjje unb Slbern unfereo gangen SBolfgthumg eingebrungen,

wie in biefer iperiobe, beren abfhliefjenbe Stefultate noch unabfepbar fmb.

£>enn gur 3{ it 2ubwig’g XIV. unb XV. fmb eg hoch nur b'f ©ebilbeten ber
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Station, bie Höfe, bet $bel, bie Honoratioren unb auch jte nur tljeilweife,

bie fi<h ber fremben ®eifieähcrrf<haft fügen: bie breite ÜJtaffe beä 93olfeä bleibt

baoon unberührt unb oon ihr auä fließt bo<h immer ein reichlicher Quell

leiblicher unb geiftlger (Irneuerung in bie frembartig metamorphofirten Schichten

ber oben barüber gelagerten ÜJtinoritdt. 9lber feit 1815 fleht eä ganj anberä:

bie ibeale (Srhebung ber greiheitäfriege fchofj auf Iiterarifcf)em, fünfllerifhem

unb focialem ©ebiete über ihr 3>el h'nau^- inbem fie fleh norfe^te, ben alten

»älfchen Sauerteig auä Xeutfdjlanb ganj auäjufegen, ftatt ihn nur recht $u

oertheilen unb baburch ein leiblich fchmacfhafteS unb leiblich gefunbeä ®e»

mengfei ^erjujtetlen. (Sä mar ein wunberlicheä Unterfangen, baä unferer

©eutfchthümler unb fjranjofenfreffer oon bamatä, aber ben Hohn unb Spott,

bie man biä heute in öoQen Schalen barüber auäjugiefjen pflegt, hat tä nur

barum oerbient, weil eä oon unb für 2)eutf<he gewagt würbe. Stirgenbä in

ber ÜBelt war eä weniger angebracht alä bei unä unb am aüermenigften

gerabe in bet Hauptrichtung, bie haben foöte in feinem Kampfe gegen

baä granjofenthum. Unfere beutfehen 35on Quipofe'ä haben oon ben ftlügeln

ber gaüifchen SBinbmühle mit Stecht fo fürchterliche Ohrfeigen empfangen, bafj

ber bei unä fonft fo fiatf entwicfelte Irieb irgenb eine beliebige falfcbe führte

biä jum dufcerften (Snbe mit gefinnungätüchtiger Hartföpfigfeit auäjutreten,

in biefem fjatle fehr halb unb fajt fpurloä erlofch. Denn bie Nüchternen

Stimmen, bie fich wdhrenb beä lebten dtriegeä gegen ben graef ber beutfehen

SStänner unb bie Sloupöä ber beutfehen Schönen fjfroormagten, haben nur

Wdhrenb ber ißlofabe unferer SKobe-Hauptftabt 9ßariä einigen (Sinbrucf ge»

macht, weil bamalä ber 93erfel)r mit ben an bet Spi^e ber (Sioilifation mar*

Nirenben Schneibern unb (f?uhma<herinnen auf einige URonate leiber faft

ganj abgefchnitten würbe. 3fht fpöttelt man nicht einmal mehr barüber,

fonbern Nd^t fuh glücflich, wenn eä ber IfJatriotiämuä ber ftraniofen ihnen

geflattet, unä wieber in alter SBeife auf eine anndhernbe Höh« menfd)licher

dfultur ju erheben unb unfere beutfehen Scaler alä eine oorldupge 91b[<hlagä»

jahlung auf bie oon unä angeblich fortgefchleppten (ßenbulen unb Silber»

feroice anjunehmen.

SBie wir unä heute gewöhnt haben, wiebet in Sfolge unferer auämdrtigen

ffieifleäfdjulung, bie 3uftänbe ber SDBirflidjfeit ober bie fUtacht ber Shatfachen

alä ein blinbeä fjatum ober eine eherne Slotbwenbigfeit ju betrachten, füllte

eä unä h>ct nicht in ben Sinn fommen, bie fjrage ju erörtern, ob eä heil»

famer für unä gemefen wäre, wenn wir unä feit 1815 nicht unter bet 91(1»

macht beä franjöftfchen ®eifteä befunben hätten. 2ßir meinen nicht, baff wir

auf unfern eigenen ftüfjen hätten ftehen lernen füllen, baä wdre eine 3u*

muthung an unfern beutfehen SJoItägeift, bie et im Hinblicf auf feine 93er«

gangenheit, mit (Sntrüftung jurüefweifen würbe, aber wir fragen im StiQen,
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ob eS nicht in oieler Sejiehung »ort^eil^after gemefcn mdre, menn mir irgenb

wo anberS, im Slotfffafl bei ben ß^inefen ober 3apanefen gälten in bie Schule

gehen fdnnen, ba wir benn bocff einmal fraft unfereS btennenben £>urjleS

nach Silbung unb Unterricht, irgenb roo in bie ©djule geben unb irgenb

wen alS unfern unfehlbaren Öehrmeifler »erehren muffen. 3>nn »ad un$

Sranfreicff feit 1815 gelehrt pat, ntag mol benen, bie ben jebeSmaligen ßurfuS

mit ber bei unS bafür pflicfftmäffig gebotenen SBegelfierung burcffgemacfft haben,

mertpDoß bünfen, fcffabe nur, baff immer jebe fpätere ©eneration oon ©cffü«

lern ju ber ©nficfft gelangte, bie bisherige ßRetffobe unb ber bisherige Sern*

ftoff fei, mie man ju fagen pflegt, nicht einen ©cffuff ffJuloer merth- ©efäffen

mir jene erfiaunlicffe S3emeglldpfeit unb ©efcffmeibigfeit beS ©eifted, bie unfere

fiehrmeijter an ber ©eine alS ihr ßrbtpeil non ber Statur ober ben alten

©afliern befommen haben, fo mürbe ber ©cbabe nicht fo groff fein. Slber

bei unS, mo 2Baprpeit unb 3rrtffum centnerfchmer auf ber ©fala beS ©n«

jelnen laftet unb eS feiten einem gelingt, burcff eine rafche ©cffroenfung auS

einer fcffulmäffigen ffsofition in bie anbere ju gelangen, ohne babei auf bie

Stafe ju faßen, ifi bie SBirfung eine anbere. Sille bie »erfcffiebenen ©fffieme

unb Sogmen, bie mir fo nach einanber ton ißariS per importirt haben unb

bie bei unS alle noch als Labenffüter neben einanber aufgeflapelt liegen, nicht

mie am Drte iffteS UrfptungS im rechten ßJloment als alberner SBaüaft in«

SDleer geroorfen morben finb, muffen eine ßonfufton bet ©elfter unb eine S3e<

fcffmerung ber ©lieber erjeugen, auS ber gar nichts auffer nur nocff mehr

ßonfuffon unb enblich baS eitle ßffaoS fferDorgept.

2Bie rafcff finb bie fjranjofen über ben boctrinären Liberalismus mit

ibealiftif(ff«foSmopolitif<her Scffminfe pinmeggepüpft, ber in ben jroanjiger

3apren alS SBaffe gegen bie fcffmarje unb meiffe SReaction ber legitimen

ffjfaffen unb Runter fo gute SBirfung tpat. 3US beibe oorläuftg, bie lepten

tießeicfft für immer, burcff bie Suligemitter roeggefegt morben, mürbe auch bie

SBajfe, bie gerabe für fte gefcffliffen mar unb ju nicfftS anberem taugen fonnte,

fofort gerbrochen unb ju etrcaS anberem eingefcffmoljen. 9Bir aber jepren

nocff ffeute in muffligen Seftanbtpeilen unfereS politifcffen, focialen, national»

öfonomtfcffen SenfenS unb fjanbelnS oon jenem Unterricht, ben mir in bet

Schule ber ©uijot, ßafapette, ßioffer'ßoflarb, ©eff sc. ffeimgetragen haben.

Slber mir liefen auch bie 3fÜ beS 3ulifönigtffumS nicpt ungenüpt »erjlreicffen

:

bet nüchterne ßgoiSmuS bicfer ffSeriote, tpre burcff unb burcff unb bis jum

(Sntfepen beS ©eifieS practifcffen unb »erfidnbigen ÜEenbenjen, bie in ein ©ffffera

gebrachte materialiftifcffe ffSpilifirojität ffaben mir nach unferet Slrt mit gläu*

bigem SntpuftaSmuS als ben SluSbau aßet menfcfflicffen SBeiSpeit herüber»

gebraut unb glauben nocff heute, neben ben ibealiftifcffen ©eifenblafen beS

SoctrinatiSmuS an iffre abfolute unb emige SBaprpeit. Slufferbem aber audp
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noch afleä anbere, waä bort an ber Sein« alä teicbteS Iftebelbilb bei Sonnen«

aufgang in bie ßuft flieg, um Phon gegen 9 Uhr non bet Sonne beä ‘Tageä

oööig oerfiüdjtigt ju werben, aüe bie ffJhantaämagorien ber oerphiebenartigften

rabicaten 5Belt* unb SSölferbeglücfungä'iPropbften unb Prophetinnen: afleä

baä, waä boxt alä eine Gomöbie. alä eine Poffe fpielte unb amuprte, ift bei

unä ehrbar, ferner unb mafpg ph«n geblieben unb arbeitet fort in bem Äreiä»

lauf unferer Säfte. Gnblich baä Ifaiferreich unb feine fprichwörtliche Gor»

ruption: jjranfreich h°t pe ertragen unb ip jf^t, nac^bem eä fie burch eine

feiner gewöhnlichen leisten #autfranfheiten , bie man Sfteoolutionen nennt,

loä geworben ift, gefünber, b. h- mehr fjranfreid) alä je. ffiir aber flecfen

mitten brinnen unb eä ip noch gar nid^t abjufeljen, ob nicht biefe letpe $opä

franjöpphen Stahrungä« unb Pilbungäftoffä unfern beutfchen Plagen auf immer

ruintrt hat ^ebenfaflä pimmtn wir bem SBerfaffer beä ©ucheä, baä unä biefe

©ebanfenreihen erzeugt, ooflfommen bei, wenn er fagt : »Die franjöftfc^c ©efeQ«

fchaft, franf, wie pe ip, enthält feinen Stoff beä SBerberbenä, ber nicht auch

in unferm Drganiämuä auf ben günffigen ülugenblicf ber Gntwicfelung lauerte:

unb baä Gintreten folcheä oerhängntpooflen iHugenblicfä ju eerhinbern, wirb

ber befcheibenen unb gtünblichen SSorpcpt immer beffer gelingen, alä bem

bühprambiphen Siegeäjubel.* ffiir wünphten, biefer Sdjlupfafy träfe ju, bann

Wären wir geborgen ober wenigffenä einigermapen pcf^ec, benn con bit^^ram»

bifdjem Siegeäjubel haben unfere Df>ren in Deutpfpanb 1870, 1871, 1872

ober gar 1873 nidjtä cernommen. — #. SRütfert.

Pie bcutfdjeu Jrtffcyeretne in ber J>djineis.

?luä fehr geringen Anfängen haben bie beutfchen ^ilfäccreine ber Sdjweij

p<h heute $u einer Sebeuturvg erhoben, bie wir im Dtachflehenben ju fchilbetn

gebenfen. Seit jeljn 3ah*en ip bie Gentralifation biefer fMlfäoereine burch bie

ganje Schweij gelungen. Sange oorher Phon hatten pch bie Seutphen 3ü*

ridjä ju einem beutfchen fjllfäoerein jufammengephloffen unb baburcfj anberen

Stäbten erP jut SJlacheiferung gebient, bann ben ©ebanfen einer einheitlichen

Drganifation beä beutfchen fMlfäcereinämefenä burch bie ganje Schweij mit

gröptem Grfolg angeregt unb burdjgeführt. gür ben Kenner ber bama«

ligen Stimmungen unb ©erhättniffe namentlich ber beutfchen „glüchtlinge* im

.Gyil* iP biefe Seipung ber höcbPen Slnerfennung werth. ®enn fchon wir

©eutphen im SBaterlanbe haben ben politiphen ©egner um jene 'Tage beä
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JtonfliftS, in reelle bie ©rünbung bet ^iet in SJtebe fiehenben Gentralifation

faßt, bitter gehafjt unb befehbet. 9lber unfere bamalige 9lrt oon •fjaf) unb

Se^be ift ein fanftcS äJtailüfterl im Sergleich ju bem atribifc^ * göttlichen

Sertilgung8jorn, mit meinem ber beutfdje iJlü^tling im Gpil ju (jaften

pflegte, 9Ifle8 ^a§te, ma8 anberS bentt, bachte, gebaut hat unb benlen wirb,

al8 er; anberS ^anbelt, hanbelte, gehanbelt hat unb ^anbeln »itb, al8 er.

Unb er bentt unb Ijanbelt aflejeit einjig in feinet Slrt. 3U ben 8roien

2)teinung8oerf<hiebenheiten über bie ijßolitif ber bamaligen ©egenmatt traten

biejenigen über bie Sergangenheit, namentlich über ba8 3ahr 1848. Seber

Ginjelne hatte au8 bem ©djiffbtud) feiner Garriere unb 3uöen^°ffnuI’8<n

menigftenS bie eine föfllic^c Ueberjeugung gerettet, bafj e8 ülnno 48 hätte

gelingen müffen, menn e8 nach feinem Äopfe gegangen märe, unb bafj alle

iHnbern fdjulb feien an bem SDtifjlingen ber Steeolution. SJtan fann ft<h

benfen, mie menig blefe 2Beltanf<hauung oon 4>au8 au8 ju einem freunblichen

3ufammenmirten ber beutfchen Flüchtlinge im 3lu8£anbe, ju einet SBermirf.

lidjung ber alten Setfe Simon Dach'8 führte:

Jtranf&eit, ©eifolgutig, ©ettütmij unb $tin,

6oO unftit Sieb» Setfnotigung ftin.

Snbeffen, ju Ghren unferer ßanbeleute fei e8 gefagt, nur bei fehr me«

nigen unferer 9lchtunboierjiger, hat fid? biefet unbelehrbare Hüntel unaud«

rottbar gegeigt. 9We Sintern haben im lebten SDtenfchenalter fehr oiel gelernt

unb fehr oiel oergeffen, oor adern gelernt, Deutfdjlanb übet 9lfle§ ju fieüen,

unb oergeffen, ben ßßerth be8 SOtenfchen nur nach ber eigenen Sßarteifchablone

ju mejfen. 3hnen unb ben fjunberten oon Deutfchen, melche in bet Sdjmeij

freiroiüig jut SluSübung gelehrter, inbufirteüer, faufmännifcher SerufSarten ober

aller bentbaren ©ercerfe ihr Domijil genommen Robert . ift bie ©rünbung

ber beutfchen DilfSoereine in bet ©chmeij ju oerbanfen. SJtoch hcufe ft*ht ber

alte Üldjtunboierjiger Staumerf an ber ©pitye bc8 3ür i<h{r< ber S3tubet ätarl

Slinb’8, #err Heinrich Slinb, an ber ©pitje be8 ©enfer-Deutfdjen #ilf8oerein8.

Der Gentraloerein ber beutfchen $ilf8oereine in ber Schmeij umfaßt

nach feiner neueften ©eneraloerfammlung oom 29. 3unt 1873 fieben ßocal*

oereine, biejenigen oon 3ütich, Safel, Sern, ©enf, Siarau, ßaufanne, Ghur-

Da ein ßocaloerein in ben Gentraloerbanb nur aufgenommen merben barf,

menn er „mlnbeftenS ein 3aht beftanben unb feine ßebenSfähigfeit beroiefen

hat", fo haben mir e8 felbft bei ben jüngften beutfchen £ilf8oereinen in bet

©chroeij, benjenigen oon ©hur unb ßaufanne bie erji biefe8 3aljr in ben Gen*

traloerbanb aufgenommen mürben, mit bereits erprobten Serbinbungen ju

tljun. Ueber reelle SDtittel bie ßocaloereine ju ihren milbthätigen 3n5«tfrn

burch Seijteuern ber IDtitglieber oerfügen, fönnen mit barauS berechnen, bafj

bie fünf Seteine ber Jfantone 8largau, Safel, Sern, ©enf, 3&ri<h an We
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©entralcajfe im 3ahr 1872/73 (baß 3a^ r Bon 3un i 4U 3un * ßfrechnet) bie

Summe ton 535 f5rcß. 10 ©18. abgefü^rt fyaben. 9?ad^ ben ©entral Sta<

tuten entflicht biefet 93etrag nämlich 6% bet SÖeifieuer btt HJlitglieber an

bie fiocal pereine, fo bafj alfo bie fünf angeführten Vereine an .2Ritgliebetbei<

trägen im 3a^re 1872/73 allein 10,702 §rcß. aufgebracht hoben. Unb gwat

berechnet fid) bie ßcißungßfähißfeit (unb oermuthlich entfprechenbe JDichtigfcit

bet beutfdjen Seoßlferung) ber einzelnen ßocaltereine (immer mit bem.

betr. Danton alß £interlanb gebaut) folgenbermajjen:

'Sargau ja(tUe an SRitgüeberbeiträgcn gr. 255. —

.

»afel „ „ „ „ 2957.25.

Stm „ „ „ „ 2152. 25.

@tnf „ „ „ „ 2415.—.

3 üticb „ » „ .. 2922.70.

So anerfennenßwerth biefe Selbftbejteuerung bet üDeutfdjen in ber Schweig

gu ©unjten ihrer hilfßbebürftigen fianbßleute ijt, fo fßnnte man bo<h mit

einem betrage oon 10,700 grcß. ober etroa 2850 $hlr. feineßfaUß auch nur

bie bringenbfien ber 9lnfprü<he beftiebigen, welche an bie beutfdjcn #ilfßoereine ber

Schweig gefteflt werben. 3n ber richtigen ©rfenntnifj, bafj h>** in ber fegen«-

reichten 2Beife bie Beihilfe beß Staateß bie umfichtige freie ifkitatroohltbätig*

feit unterfiühen fßnne, unb bafj ber fchßne gwecf beutfcher #ilfßpereine burch

Selbftregierung unb SSertheilung ber ©infünfte nach freiem ©tmeffen bei wei-

tem mehr gefßrbert werbe, alß burch bureaufratifche Schablone unb SBielre-

giererei, gahlen bie beutfdje SReichßregierung, Oefterreid) unb eine 2ln*

galjl beutfcher SBunbeßreglerungen folgenbe jährliche Seiträge an

bie Central« ©affe ber beutfchen #ilfß»ereine in ber Schweig:

5Die beutföt 9tei<b«ngierung . . grc«. 4000.

©reujjtn 2000.

©apern .
’ „ 2000.

SEBürtttmbtrg 1500.

Otfletcti^ „ 1500.

Qlfag.-Satbring. SRcicbSiegiming . „ 375.

Jtönigteid) Saufen „ 375.

®ro£(c. Reffen 300.

$ct}ogt$um 2tnbalt . . . . „ 187. 50.

Sübecf 187. 50.

$crjogtbum ®otba . . . . „ 100. —

.

$erjogt^um Slltnbuig .... „ 100. —

.

Hamburg 100. —

.

©ine grofje Slngahl beutfcher Staaten ifi leibet in biefer ßifte nicht oer-

treten unb läjjt ftch burch Dejierreich — unb wenn ihnen baß gu weh thun

füllte — burd) baß fleine ßübeef unb Slltenburg befchämen. S)aß reiche Ham-
burg gahlt faft nur h“lb fo tiel alß Slnhalt unb ßübeef. Daß wohlhabenbe
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®roßherjogthum ©oben hot feine früher regelmäßig gejaulten Beiträge ohne

jebe äußere ©eranlajfung feit Dltober 1872 gänjlich etngefteUt, obrooht oon

ben im 3a ^r 1872/73 Unterflögt en bie $meitjtärfjte 3'ffet (nämlich 455

äföpfe) bem babifchen ßanbe angehörte.*) 2Daß beibe ©lecflenburg, S<hroatj»

bürg u. a. beutfche 2>omanialterritorien unter ben ®ebern nicht jtguriren,

ifi bet ber patriarchalifchen ginanjoerfaffung biefer ßänber nicht JU eer»

munbern.

Sine fefyc mistige Unterfiü^ung mürbe ben beutfdjen ^UfSoereinen ber

Sdjmeij burch freie, bejro. ^albfreie Eifenbahnf ahtt an bie oon

i^nen Empfohlenen gemährt. 3n biefer ^inji^t jeie^neten ftdj bie ©abifchen

unb SBürrtembergifchen Staatsbahnen , unb oon ©rioatbahnen bie ÜRain*

Ütecfarbahn, bie Schmeijerifche Sentralbahn unb fftorbofibahn rühmlich auS.

SBährenb beS lebten ©eteinSjahreS ftnb bie ©ahnen ber fReichSlanbe Elfaß>

fiotbringen biefem rühmlichen ©eifpiel gefolgt, mährenb bie #effif<he ßubmigS«

bahn freie gäbet unb felbji eine ^Preisermäßigung für bie oon ben beutfdjen

.fMlfSoereinen ber Schroeij abgegebenen SifenbaljnbifletS ablehnte, ,ba bie

©tincipien ber ©efeflfdjaft bieS abfolut unmöglich machten*. ßöelche ©rin<

eipien bet Humanität mären auch nicht unoereinbar mit ben „©runbfäben*

gemiffer beutfcher Sifenbabn-BermaltungSrätbe?

Sie ©ertoenbung ber Einnahmen burch bie ßocaloereine unb ben

Eentraloerein bietet in mannigfacher ^infrdjt ©elegenheit ju interejfanten ©e«

trachtungen. 2Bir befdjränfen unS auf menige ©emerfungen. 2öir fahen

bereits oben, baß bie ßocaloereine im mefentlicben burch regelmäßige Steuern

ihrer ©iitglieber ihrem ©ereinSjmecfe genügen, mährenb ber Sentralcajfe 5%
biefer ßocalfieuern unb bie ©eiträge ber SRegierungen jufließen. ©iS cor

menigen 3a brcn ift bie bei meitem größere Hälfte aller biefer Summen jener

2lrt oon #ilfSbebürftigen ju ®ute gefomraen, bie unter ber girma beS ret*

fenben #anbroerfsburf<ben arbeitet. üRicht ben fleinfien ©efianb biefer fab«

renben geltet bilben bie gelben ber 3nternationale, melche ihr töbtlicher

«jbaß gegen Kapital unb ©ourgeojie nicht hebert, außer ben Scbmeißgrofchen

ihrer ©laubenSgenoffen, auch bie milben ®aben ber beutfchen JfMlfSoereine ju

*) Ser $eimatf)£t unb @taat4angelj5Tigfeit na$ eertljeilcn fi<h t'
lf Unterfiiipungen näm«

li* 1872-73 in folgenber SBeife:

iPteujjen 566 Stopfe I ®apetn 324 Ä5pfe 6o<bfen 93 Äöpfe

©oben 455 „
)

ölfafröotbr. 276 „ fieffen 59 „
SfBüritemberg 335 „ |

Oefletreiip 261 „
]

Berf^. Staaten 93 „

3m ®anjen ftnb alfo 2462 ©erfonen unterfiüjjt roorben. (Shorartettfltfc^ ifl bie gegen bie

S8orjapte ftbr »iel flattere 3*ff« 8er neuen SeUpsbrübet au4 (SlfafMfiotptingen. 3b« flärftre

hiliSbebürftigfeit ift fafl au4f<blie|li^ auf ifje&nung ber Unglu(f!i$en ju ftpreiben, bie butcb

bie Rodungen franjSfiföer Sdjnunbler von Bang aus ber $e>matb in bie grembe gezogen

mürben unb bann, na$ ben biiletften Gnitaufi) ungen unb non 21ßem entblSjjt, ini Bei^h iu *

rüdtebrten.
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erflreben. ^nbeffen gegen hen 3u fhruch be« internationalen Summlerthum«

tjaben (ich bie beutfchen Jpilföoereine je^t mit breifachem grj umgürtet. (S«

ifl »orgefommen, ba§ einige jwanjig biefer ©efetten unter feljr entfchloffener

Darlegung ihrer #ilf«bebürftigfeit gleidjjeitig ba« Sureau eine« beutfd>en

fMlf«»erein« betraten unb fammt unb fonber« fi<h »erlogen, ohne einen (fen*

time für ihre angeblich her Auflöfung nahen (Sjcifienjen anjunehmen, fobalb

man ihrem 9fdbel«führer bie Alternatioe einer geschliffeneren Aufführung ober

ber (Intfernung au« bern ßoeal gefleQt hatte. 35ie beutfehen £ilf«»ereine ha*

ben bie (Erfahrung gemacht, bafj bei aller SJtajefldt be« fonftigen #affe«, ber

in biefen Seelen mohnt, boch ber Abfcfjeu gegen bie Arbeit bie bei weitem

heroorragenbfie Sorte ihre« fjaffe« bilbet, unb haben ftch bemgemdfj eingerichtet.

3)er neuefte (fentralbericht ber beutfdjen fjtlfäbereine in ber Schweij fpricht

bacon, „bafj bie ©tfahrungen ber »erfchiebenen fMlföoeteine nach unb nach ju

einem 'fJtinciplenwecbfel bei ben abjugebenben Unterflütjungen geführt haben.

Sei SSJeitem über bie -fjdlfte (Qfr. 11 ,116) ber Aufgaben fallen unter bie sJtu*

btif Äranfenpflege unb fjamiliennoth; bie iReifeunterfiühungen bagegen be>

tragen jufammen nur ffr. 6310. 6« haben alfo bie »erfchiebenen Sereine

ftch bewogen gefunben, befonber« Dlothleibenbe, welche im ßanb anfdfftg

finb, ju unterftütjen, unb ben burdjreifenben £anbwerf«burfthen , unter

benen fleh nicht wenige »ertappte Sdjwinbler unb fjanbroerf« u n I u ft i g e

befinben , weife Schranfen ju fehen. (Sin ftrengere« Unterfuchen ber

Dteifelegimation, entfehiebene« 3urücfroeifen berer, bie folche nicht aufwei*

fen fönnen unb wollen, fcheint hi« i« guten fRefultaten geführt ju haben,

unb e« blieben ben Serein«faffen bie ÜJlittel, frdftiger ju Reifen, wo eS ftch

um Unterftühung alter, franfer, arbeitsunfähiger ßanb«leute hanbelte, bie

fonfl ben auSldnbifdjen Sehörben jur ßafl gefallen fein würben, ©etabe bie«

aber ju »ermeiben haben ftch unfere Vereine jur (Sljrenfache gemacht, rooburefj

jeboch Unterjtühungen an hilföbebürftige Arbeiter, bie lange 3eit reifen mufj*

ten ohne Arbeit ju ftnben, ober auf bem SBege leibenb geworben waren, fei*

neäweg« auägefchlojfen ftnb.* Demgemdjj ifl benn auch in hie neuen ßentralflatu*

ten bie Seflimntung aufgenommen worben: „ kleinere Vereine fxnb gehalten, ihre

5£bätigfeit wefentlidj auf örtliche diotl) ju richten unb ©urdjreifenbe nur in ganj

bringlichen Odilen, j. 33. bei beglaubigter dtranffjeit ju unterflögen." dennoch xfl

bie Setwenbung ber bereiten ÜRittel eine burchau« locale, feineäweg« unoernunftig

centralifxrt. Sliamentlich fleht bie (Sentralfaffe ben Drtäoereinen fletä mit 3U*

fchüjfen ju SMenflen. 5>ie neuen Statuten beftimmen hierüber ffolgenbeS : „Au«

bet (Sentralfaffe werben bie Unloften be« (Sentraloerein« bejiritten. ÜBeitere 35er*

wenbungen flehen ber 3ahre«»erfammlung ju, in bringenben fallen auch hem

Sororte, jeboch nur bi« jurn Setrage »on funfjig f^ranfen. ffür tcieberholte unb

höhere Unterftühungen hat berfelbebie 3ujtimmung ber anberen Sereine ein^uholen.
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Ueber bie SSerwenbung etwaiger Ueberfdjüffe bet Sentralcaffe befchliefjt bie

3a^reSoerfammlung. Sffienn biefeiben an bie einzelnen Vereine oertheilt wer-

ben, fo gefdjieljt bied im iBerhältnifj ihrer, nach bem lehtjährigen 3®hre3be«

richte geleifteten Unterflühungen.* 2lu8 ben taufenben din nahmen ber

dentralcaffe jinb im oergangen Sereinäjafyr j. 23. 11,120 Stc& an bie Socal-

oereine an Unterflül}ung8beiträgen gejohlt worben. Die ißenftonen, ©ittrnen-

gelber , Unterhalte« unb drjiehung3beiträge u.
f. w., welche bie ®eneraloer*

fammlung für ba8 oergangene unb fünftige 3al)t in größeren betragen be-

willigt hat, tommen hauptsächlich ben Familien oerbienter beutfcher ßehter

ober lprof<fforen ju ®ute. bie unter ber fcf)Weijer ifJenfionälofigfeit leiben.

Die einmaligen Unterjtühungen bie jum IRajcimum oon 50 Src8., welche ber

ÜBorort (®enf) oertheilt hot, jinb bagegen meiji an #anbwerfer, Slrbeiter unb

beren Familien auä 2lnla§ befonberer 33ebürftigfeit (jur -fteimfehr, bei Sra«

miliennoth, Umjug, .ftranfheit) gewährt worben.

3n ber erfreulichsten SBeife finben bie beutfdjen JjMlfeoereine ber Schweij

ihr Streben unterftübt burch ben ®efanbten be8 beutfdjen 9feid)8, Dertn @e*

nerallieutenant oon ilföber, ber au<h ben 3«hre8oerfammlungen bee dentraloer»

einö beijuwohnen pflegt. 3118 er an ber Dafel, bie ber lebten 3ahte8oerfamm«

Jung folgte, fein ®la8 auf ba8 SBohl be8 beutfchen dfaiferb erhob unb mit

feinem 9tachbarn jur Rechten, bem 'flrdfibenten be8 30 *4«* •S>iIf«oereinö, bem

einjl in ißreujen jum Dobe oerurtheilten Siauwerf anftiejj, ba ging laute

Steube burd) bie 23erfammlung über bie oerdnberte 3 e 't- Hob ber tapfere

alte Demofrat ftiefj nicht nur freubig an mit bem ®efanbten be8 beutfchen

s
Jteich8, fonbern au8 eigenem bewegtem Derjen brachte er nochmals ein #o<fj

au8 auf ba« ehrwürbige Staatsoberhaupt ber Deutfchen. Unter ber ßeitung

unb ®unft folget SDlänner wirb gewifj bie frohe Hoffnung ji<h erfüllen, mit

welcher bet bie8jäbrige dentralbericht ber beutfchen -fjilfSoereine bet Sdjtoeij

fchliejjt: „ba§ bie jüngeren wie älteren 33ereine baju bienen werben, bie in

bet Schweij lebenben Deutfchen einanber näher ju bringen, ba3 SBater*

lanb8gefühl in ihnen ju erhalten unb ju nähren unb burch treueS 3ufatnmen»

halten an einem humanen unb patriotifchen Slßerfe bem beutfchen iftamen im

SluSlanbe dljre ju machen. Die8 fei unb bleibe unfer erjleS unb oberfte8 3iel!'

ÜRögen biefe 3c 'l en baju beitragen, ben trefflichen Vereinen auch au8

bem Ufaterlanbe bie SHufmerffamfeit unb Dheilnahme ber ßanbSIeute, oor

allem bie allgemeine ^Beihilfe ber beutfchen ^Regierungen jujuwenben. 33.

<Ä neues ^erR Ü6er Steuerreform unb ^iuanjpofitiR.

(Sine ber wichtigsten, aber gu<h fchwierigften Aufgaben für bie gefehgebenben

Safloren ijl bie jeitgemäfje Regelung be3 SteuerfhflemS, bie Steuerreform.
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©erabe in ber lebten 3ettfjat eS flct> in jwei beutfdjen Staaten, in B«ufjen unb

in Sadpfen, oon Beuern gezeigt, bafj - folo *e überhaupt bie Belpanblung tbeore*

tifdper ißrincipienfraßen nidpt bie Stätte unfeter parlamentartfdpen Berfamtn*

lungen ju fein pflegt, übet feinen ©egenftanb bie Slnjtdpten ber fianbesoer»

tretet mehr auSeinanbergeben. als über bie Steuerfrage unb bafj auf feinem

anberen ©ebiete eS an ber Jblarlpeit bet leitenben Ißrincipien mehr mangelt,

als auf bem ber ginanjpolitif. Tiie golge ift, bafj gerabe bei Beratung

folcher baS ©ebiet ber Steuern unb f$inanjen berübrenber Notlagen feiten

eine Bereinigung jwifdpen ben biffentirenben Slnjtdpten ber gefetpgebenben

gaftoren erjielt wirb unb bieS ift um fo bebauerlidper, je unerläßlicher für bie

ßtflarfung ber Staatsgewalt gerabe bie Drbnung ber ginanjen, für biefe aber

eine gefunbe [Reform ber Steuergefe^e ift.

3>n Saufen bilbete bie ffrage wegen einer [Reform beS bireften Steuer*

ftpflemS für bie Staatsregierung fowolpl nach beren Berfidperung in bem

Borworte ju bem (Entwürfe eines ©efetpeS über bie birefte Befteuerung beS

ßrtrageS ber Arbeit unb beS nutpbringenb angelegten BermögenS, als für bie

ßanbeSeertretung ben ©egenftanb ernfter unb eingelpenber (Erwägungen unb

Beratungen. (Einem ftänbifcben Slntrage gemäß oeröffentlidpte baS Sinanj*

minifterium im 3uli 1871 ben ebengenannten ©efeßentwurf mit einer ein*

geßenben (Erläuterung unb ÜRotioirung beSfelben unb legte ben erfteren bem

ßanbtage oon 1871/72 oor. So wenig aber bie beiten Kammern bereits auf

bem oorßergebenben ßanbtage ftcb ju einer übereinftimmenben Slnftdpt über bie

einfdplagenben [Jk'ncipienfragen Ratten vereinigen fönnen
, fo wenig fanb baS

in biefem ©eje^entwurfe jur Slnwenbung gebraute Brlncip ber (SrtragSfteuer

ben Beifall ber ÜJfajorität, unb bie beiben Äammern trennten ftdp, nadpbem

bie niebergefe^ten äfommifftonen ftdp in ben oerfdpiebenen fßrlncipienfragen in

oerfdpiebene URajoritäten unb BUnoritäten gefpalten Ratten, ohne ein beftniti*

oeS [Refultat in biefer hochwichtigen Angelegenheit erjielt ju haben.

(Ein ganj äbnlidpeä Si^icffal Ipatte baS oon ber [Regierung in B«ußen

bem Slbgeorbnetenlpaufe oorgelegte Steuer»5Refotm**J}rojeft: Slufbebung bet

ÜRalpl* unb Sdpladptfteuer alS Staatsabgabe unb Befreiung bet unterften

Stufe Ia oon ber äblaffenfieuer. SDiefe ©efetpeSoorlage bejwecfte bie Steuerent*

lafiung ber arbeitenben Beoölferung, bie Befreiung oon über 5 ÜRiUionen

Steuerpflichtigen, unb wenn audp baS 'JRotio beS (Entwurfes ficfj im Slllge*

meinen ber 3u^immung beS SlbgeorbnetenlpaufeS erfreute, fo würbe bocb oon

einigen Seiten bagegen ber ßinwnnb erhoben, bafj eine Steuerbefreiung Sin*

gefidptS ber immer mehr Wadpfenben Staats* unb ©emeinbebebürfniffe unrätb*

lieb fei, unb oon anberer Seite würbe bie burdp bie Befreiung erfolgenbe Be*

nadptbeiligung unb Schmälerung beS actieen politifdpen SBafplredptS unb bie

baburib h«beigeführte Bernidptung beS StaatSgefübleS als politifeb bebenflicb
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ßingefletlt. 9tun ftimmte jwar bie Söiaforität be8 SlbgeorbnetenßaufeS mit

JRücfficßt auf bie befonbetS fett 58eenbigung beS beutf<ß>frangöftfcßen itriegeä

günfiiget gefialtete ginanglage für ben non ber äfommiffion norgefcßlagenen

9Iu3weg, ftatt einer Steuerbefreiung eine Steuerermäßigung norgufcßlagen,

wclcße aber nidjt nur ber unterfien äblajfenfteuerftufe gu ®ute fommen foflte.

Die Söorlage ifl aber bocß, unb gwar recßt eigentlid) auä bem ®runbe gu

§aüe gebraut worben, weil man fein SRittel wußte, wie ber 3luefaQ, bet

burdj bie Slufßebung ber Sßtaßlfieuer in ben äfommunßauSßalten bewirft

worben wäre, anberweit ßätte erfeßt werben fönnen.

3lu<ß ber ©äcßftfcße ©teuergefeßentwurf ging übrigens non bem principe

au$, baß bie ärmeren ätlaffen, welche gu mehreren ber bejteßenben inbireften

Abgaben (5 . 58. auf ©alg, 58ranntwein, 5bier ic.) wefentlidj beitragen müffen,

tßeilä non ber Steuer<58eitrag8pfli(ßt gang gu befreien feien, tßeilä, baß ißnen

©teuermäßigungen non 25—75 % gewährt werben müßten.

Der ißerfaffer beö unä norliegenben 5Berfe8*) ift gu beffen IHbfaffung

burd) bie Debatten, weldje ftdj über baS ipreußifdje ©teuerreformprojeet im

'Hbgeerbnetenßaufe entfpannen, angeregt worben. Derfelbe erudjtet eS für ein

bebeutfameS Sreigniß in bet fjinanggefcßicßte, baß gum erjten HJtale ber 95er»

fu<ß einer ©teuerentlaftung gemalt worben fei unb ßält bafür, baß troß fei*

neS einmaligen ©djeiternä immer wieber auf ißn gurücfgefommen werben

müffe, bamit bem bebenflidjen Sffiadjfen ber Steuern ein 3^ gefeßt werben

fann. Sr weift barauf ßin, baß eS burdjauä f alf<f> ift, bie ©taatSwirtßfdjaft

mit ber Ißrinatwirtßfeßaft auf eine ÜJinie gu fteßen, infofern baS 3urü<fl e8fn

non Srfparniffen bei festerer eine ißfltcßt, bei erfterer bagegen als burcßauS feßler*

ßaft ftdß barftellt. Der Staat ßabe feine anbere Aufgabe, alä Srgießung beä

SJienfcßengefißlecßteö, er richte feine Sinnaßmen lebiglid) nacß ben SHuSgaben,

unb ßabe nur barauf gu feßen, baß festere ißre DecfungSmittel finben. Die

fJ-inanjgefd)id)te ber ©taaten beweift, baß non bem SluSgabebebürfniffe nicßt

nur bie #öße ber Sinnaßmen, fonbern aud? baS ©pftern ber Steuern ab*

ßängt. Itm bem bringenber werbenben ©teuerbebürfniffe gerecht gu werben,

fcßaffte man mßglidjfi niele Slrten non 58efieuerungen unb ber 5ßlan, SDteßr*

einnaßmen gu nerftßaffen, ßatte baS SBeflreben im ®efolge, bie Steuern

in ein nernunftgemäßeS ©ßftem gu bringen. Sine britte $olge beS Sinflujfe«,

ben baö 3luSgabebebürfniß auf bie ginangen ßat, ift bie wirtßftßaftliiße De*

centralifation. ®erabe bie 5f5reußiftße fjinanggeftßicßte ßat bie üftotßwenbigfett

bargelegt, bei ber Dtegelung beS StaatSeinnaßmewefenS ben SluSbau ber

©elbftnerwaltung als 3'^ P<ß oorgufeßen, ba nur bureß biefe in SBerbinbung

mit bet fjinangreform ber ©taatögweef erfüllt werben fann. Sin« fjinang*

’} Otto Siegou oon ßjubnod)oit>«tn. Steuerreform, ginanjpplittf. Siegon Staats*

politif unb 6taat$te<ßnung«legung in Preußen. ^Berlin , Söeitmann'fdje Su^ftanMung 1973.
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teforrn Im SBege ber ©elbßoerwaltung iß aber nicht ju erreichen, wenn, wie

bie® in ber Dbeorie unb ^ßrajeid noch oft gefchiehf. bie Sluögaben ber ©elbß*

»erroaltungäförper, ©emeinben, Greife unb B*ooinjen oon benen be® ©taate®

grunbfäblich getrennt »erben. Die Beantwortung ber grage, welche® natur>

gemäße 3Ser^äftni§ j»if<hen Staate« unb ©emeinbeßeuer befiele, b. b- mit

anbern (Sorten, wem bie Soften ber ©elbßoerwaltung jur 2aß ju (egen

feien, fc^öpft ber Berfaffet au® bet preu§ifc^en ©efcbichte ber Gommunal«

fteuern unb Boooinjialfonb®, unb gelangt ju bem (Refultate, baß bie ©elbß*

üerwaltung ju einer Ueberweifung oon Db^n be® 33ubget® an bie ©elbft*

»erwaltungSförper führen muffe, alfo mittels einer ftnanjiellen Uluöeinanbet*

fe^ung jwifchen biefen unb bem ©taate oerwirfliebt werben muffe. Die ge*

fammten ©ummen, beren ber ©taat unb bie ©elbßoerwaltung bebürfen, feien

jufammenjufieflen unb nach (IRaßgabe be® ©efammtbebürfniffe® bie bisherigen

©teuerfä^e ju erhöben. Den ©emeinben foHen bann im Bubget entweber

beßimmte Ginnabmejweigc jugewiefen werben, ober hoben jte ihre Bezüge

burch Bermittelung ber ©eneralfaffe ju erhalten. Die Gontrole unb Demarche

ber (Rechnungen würbe bann unter gemeinfatnet ÜRitwirfung ßaatlidber unb

gemeinblither Behßrben, ober »on einer jeben berfelben befonber® für gewiffe

(Rechnungen geübt werben fönnen.

Gin folche® Berfahren »erbe einmal baburch nothwenbig, baß gewiffe

greife fhon je^t außer ©tanbe feien, au® eigener Dafche bie Soßen ber ©elbß»

oerwaltung ^u beßreiten, währenb ßcb anbererfeit® au8 bem (fkmeipe ber

lehteren, welche® barin beßel)t, baß gewiffe bisher oom ©taate auSgefübrte

2eißungen auf bie corporatiuen Berbanbe feine® Drganiömu® übertragen wer»

ben, bie Berhßidftung ßcb conßruiren laffe, bie bafür bisher bezogenen unb

»ermenbeten 3”traben jutücfyugewäbren.

Der Berfaffet berührt b»o bie oft oentilirte grage bc® Berbältniffe® ber

©taat®* ju ben ©emcinbeßeuern , welche auch feiner 3f't auf ber DageSorb»

nung ber IX. 3abre8»erfammlung be® Gongreffe® Deutfcher BolfSroirtbe, fowie

be® letzten ©äcbßfcben ©täbtetage® geßanben hot. Sönnen wir un® nun auch

weniger mit ben oon bem erfteren, bem Gongreffe Deutfcher BolfSmirtbe ge*

faßten (Refolutionen befreunben, welche in ber Jpauptfac^e bahin gingen, baß

bei ber mefentüchen Berfdjiebenbeit ber ßweefe be® ©taate® unb ber ©emeinbe

grunbfäßlich eine ^bentißeirung ber ©taat®* unb ©emeinbeßeuern nicht gerecht*

fertigt erjebetne, oielmebr fffrfneip unb Di8tribution8mobu® ber erforberlichen

©emeinbeßeuer bauptfächlicb oon bem 3®f<fc abhängig fei, für ben bie be*

treffenbe ©teuer eerwenbet »erbe, fo fcheint un® boeb auf ber anbern ©eite

ber Berfaffet in Betreff ber 3bentificirung ber ©taat®* unb ©emeinbeßeuern

ju weit ju gehen. Da® (Richtige bürfte nach unferer Bnßcht »ielmehr in ber

(IRitte liegen: fobalb ber ©taat ßatt bet bisherigen ©teuerfbßeme ba® »om

rein tbeoretifeben ©tanbpunfte allein richtige unb, wenn auch unter Ucber*
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winbung niAt geringer S^tuierigfeiten burAfü^rbate ber GinfommenPeuer

be^ufö SeAung feiner SBebürfniffe anwenbet, werben bie Selbpoerroaltungd»

Förper gut tfjun, il)re Sebürfniffe, für beren ©eftreitung pe forgen muffen, —
ba, wer ber 33ortpeile ber SelbPoerwaltung pA erfreuen will, auef) beren

Paßen tragen rnup, — mittels 3ufAlägen ju biefen Staatdpeuern ju ergeben :

ein Serfapren, welAeä tfyeoretifA ebenfo richtig, ald einfaA unb practifA pA
barpeQen bürfte.

Ser SBerfaffer fü^tt auA felbft fefjr wofjl, bap gegen bie oon ifjm oor«

gefAIagene organifAe 5ludeinanberfepung jmifAen Staat unb Selbpoerwal*

tungöföipern gewiAtige SBebenfen erhoben werben fönnen: er fuAt biefelben

in bem jroeiten Stieile feines Uöerfed (ginanjpolitif unb politifA'äßpetifAe

(lrjiel)ung burA bie Selbftoerwaltung) ju wiberlegen ober boA abjufAroäAen.

Sabei peilt er ben begriff ber SelbPoerwaltung fept ,
erläutert bie PRetpobe,

mittels beren ber politifAe ©emelnpnn bie politifAe ©rjfepung — welAf er

im ©anjen mit ber Seibftuerwaltung ibentipeirt — audjufüpren ^at, unb

fennjeiAnef bie geistigen 5Diäd;te ber ®egenwart, we!Af bie SBep^ergreifun

g

biefcS ®uted erteiAtern, im ©egenfape ju ben anbern ©lementen, bie baneben

noA immer bie Trennung oon Staat unb Äreiä begünpigen unb bie ©inpeit

bed Staatdlebend jerpören. 3n biefem ppilofoppifAen Steile bed SBerfed

motioirt ber Scrfaffer in ber treffliAßen Sßeife, bap bie in Serbinbung mit

einer organifAen Steuerreform per$ußetlenbe SelbPoerwaltung bem Staate, bem

büAPen jfunftwerfe menfAliA« 'öefäpigung, erP bie reAte SBeipe »erleiden

fönnen. Ser Umpanb, bap gerabe in berfelben Sanbtagdperiobe, in roelAer bie

Steuerreformoorlage abgelebt würbe, bad noAmalä unter bem 27. Pftärj 1872

pubiieirte ©efep über bie GinriAtung unb 93efugniffe bet UlbreAnungdfammer

ju Stanbe gefomtnen ip, gibt bem IBerfaffer IBeranlaffung ju einer eingepen»

ben UnterfuAung, ob bie Seßimmungen biefcS ©efeped ber oon ipm ent«

witfelten SJluffaffung bed Staatdioefcnd entfpreAcn, unb fuAt er an ber $anb

bed ©efeped, fowie burA pißorifAe unb wiffenfAaftliAe 3cu ün 'ff
e naAjuweifen,

bap bie Gontrole bed ßanbtageä über bie Staatdlenfung unb bie ber Staats»

regierung in fjolge ber PieAnungdlegung ju ertpeilenbe Gntlaßung ein 3lct

ber Selbftoerwaltung ip, welAer auf GrweAung unb Grpaltung bed poIitifAen

©emeinpnned abjielt, bap P3eibe, StaatöreAnungdlegung unb SelbPoerwaltung

ein unb baffelbe 3W< bie genauePe Äenntnip beb Staates oerfolgen. Gr füprt

weiter aud, bap bie StoatdreAnungdlegung um beSwitten oon einet orb»

nungdmäpigen ^inanjwirtpfAaft untrennbar ift, weil bet ber Üluöbepnung

ber StaatöauSgaben ber ju führende PfaArceid über bie jwetfentfpreAenbt

SBerwenbung ber Ginnapmemittel unentbeprliA ip .
unb bap mit biefem ©efepe

bad 3?ubgetreAt naA einer aud ber preupifAcn ginanjgefAiAte burAaud con»

formen $ortbilbung feinen faAgemäpen ülbfAIup erreicht pat, O. 5-
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'gtidjarb 'pagnet's „%m 6es 'glifjefunßen“.

i.

©inleitenbeS.

3Me „©renjboten" haben totebec ben 3ahl {nmenfpen an frine übet«

nommene Sributpflicpt erinnert, unb Ijeifcfcen oon ihm in bet Sommerszeit

fDlittpeilungen auS feinem befdjaulidjen Äunftleben. 3n ber Äunft gibt eS

aber in biefem Augenblicf fein befpropenereS ©reignifj alS baS Söagner’fpe

©üpnenfeftfpiel, »elcpeS im übernäcpflen 3ahr äu ©aireutp aufgefü^rt »erben

foH. ©ühnenfeftfpiel, ift ba§ ein ©üpnenfpiel ju einem fyejl ober ein Spiel

(natürlich »ieberum ein ©üljnenfpiel) ju einem öühnenfeft? 5Bir fragen:

ift baS ßrfpeinen biefeS Spiels auf ber ©üpne an fip ein ©üpnenfeft, ober

ift baffelbe gebaut als ©erperrlipung eines $ageS, ben bie ©üljne fejtlip be-

geht? ©Jagner’S füfeinung ift (ebenfalls bie erfte: baS ©rfpeinen feines

Spielä ift ein ©ühnenfeft unb nur mittelft eines feftlipen Apparates fann eS

auf ber ©üfyne erfpeinen. 35aS fiingt nipt gerabe bemüt^ig, aber eS be»

reebtigt auch nop niefct jum label. 3)te Anjipt, bafj bie ©üljne unb bie

bramatifpe Äunft atS 3er1^reun8Srn^teI für ben Alltag hfrabgemürbigt unb

»erborben »erben fönnte — mag leicht ihre IRiptigfeit haben. SBenn fle

biefelbe hat, bann hanbeln Sühne unb bramatifpe Äunft ihrer nur »ürbig,

»enn fie nur erfpeinen , um fjefte ju oeranftalten, mögen ftc baS fjeft nun

burp ihr (Srfpeinen heroorrufen, ober mag ihr Srfpeinen hetoorgerufen fein

burp eine feftliche ©eranlaffung oon allgemeiner ©ejiehung.

DaS 2ßerf, burch »elpeS bie ©ühne jum elften D£al »ieber bie 9toHe

alS ^efibringetin ergreifen foQ, »arb fpon ror jmanjig 3abrfn bern bichte*

rifchen 2pf 'l* nap oollenbet, bamalS aber nur als ÜDlanufcript für föreunbe

gebrueft unb »ertheilt. 3e§n 3a *?re fpäter übergab ber ©erfaffer eS ber

Dejfentlichfeit; nach abermals jepn 3ahrm liegt bie SinjelauSgabe baoon in

einer jmeiten Auflage oor;*) gleipjeitig ift eS in beS ©erfafferö gefammelten

©Jetfen mit einem epilogifpen ©ericht über bie Spicffale, »eiche feine mufifa«

Iifpe Ausführung jmifpen ber erften unb j»eiten ©eröffentlipung beS poetifchen

$hc>l8 begleiteten, erfpienen, gleichzeitig »irb bie ©ollenbung ber mufifalifchen

Ausführung angefünbigt. ®a§aup jur fcenifpenUarftellung inj»ifpen bie©or«

bereitungen foroeit gebieten finb, um bie Aufführung imübernäpftenSapre er»ar«

ten ju fönnen, mürbe bereits ermähnt. 35te ©epe biefer Aufführung unb ber unge«

»öhnliche Sparafter berfelben, ln ©erbinbung mit ber Stellung, »eiche

üöagner eingenommen, unb in bebeutenbem ÜJtajje, »ie nicht mehr ju bc«

ftreiten, auch jur ©eltung gebracht hat, »erfpaffen ber Eiptung. »elpe baS

©üpnenfeftfpiel auSmapt, nein, »elpe pm ju ©runbe liegt, nein, »elpe —
nun »ir »iffen feinen AuSbtucf ^u finben, »enn »ir nipt et»a fagen »öden,

’) Stipjifl, 3- 3- 5©«&«.
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welche ben untrennbaren unb gleichwohl getrennt eotliegenben SBejianbtheil

eines SBerfeS auSmacht, baS wir eben erfi bei bem ©ühnenfeft felbft alS

©anjeS fennen ju lernen erwarten bürfen — »erfdjaffen bet Dichtung

alfo in biefen Jagen junehmenbe SHufmerffamfeit auch außerhalb ber SBagner»

gemeinbe.

t?ür ben eigenfinnigen 3a^cnnienf^cn < b«n bie „®renjboten* fi<h jum

ÜJiitarbeiter im Äunftfach erforen hoben, wäre jene allgemein werbenbe 5luf‘

merffamfeit »iefleicht fein ©runb geworben, bie S3efanntf<haft beS Söühnenfeft-

fpielS ju machen. 2lber er bot fie gemalt, baS ^ci§t bie löefanntfchaft ber

Dichtung ju bem SBühnenfeftfpiel ,
unb ben (Sinbrucf eines ^od>poettfe^en unb

bo(bbramati|<ben SBerfeS empfangen. Unter biefen Umftänben benu^t et bie

SHufmerffamfeit, welche bem ÜBerfe je^t entgegepfommt, bei ben fiefetn ber

„©renjboten" als Freibrief für bie Darlegung eines perfönlidjen (SinbrucfS.

(SS gebärt eine entfdjloffene Sefdjränfung baju, babei nicht weitläufig ju

werben. 2Jon einem Jöerfe Sffiagner’S ju fprechen, ifi in ber Jhat faum

möglitb ohne 3uft'mmung ober Ablehnung ju bem funfkeformatorifcben ©e<

ruf, ben er fi<b beimijjt, unc ju ber fjülle eigentümlicher Sinftchten, bie er

bei ber fritifdjen ©runblegung baju bänbereitb entwicfelt bol- Sä wäre un-

tunlich, barübet ganj ju fcbweigen, benn wem ein äBagner’fdjeS 2Berf 3tner-

fennung abnätbigt, ber wirb, wenn er fidj fonft nicht erflärt, ohne SBeitereS

für einen ÜBagnerenthufiaften gebalten. Darum erfläre ich ein für aUeSJtal,

bafj ich ein lebhafter ©egner ÜBagner’S war in S3ejug auf ben größten Jheil

feiner SQSerfe, foweit ich fie fannte, fowotjl alS in öe^ug auf feine teoreti*

fcben Sljciome, cor SlÜem aber in ©ejug auf bie gorm feines SluftretenS.

f^ä^e aber über MeS bie Freiheit unb liebe am wenigften bie Sflaoerei beS 3?or-

urtbeilS; ich fagte immer: fo lebhaft meine 'ilntipatbie ift, ber erjie natürliche

Jon auch auS biefcr Äeble foD mich willig ftnben, mich an ihm $u erfreuen.

So hörte ich ben ßiebeSgefang SiegmunbS auS ber ilßalfüre, unb härte nach

meinem ©efüfjl ein natürliches unb fdjöneS ©ebilbe. 3 n e5'°lQ c bejfen laS

ich ben „Ning beS Nibelungen * unb empfing ben oben erwähnten (Sinbrucf.

(Sin folget (Sinbrucf fann nicht anberS alS auf bie früheren antipathifchert

(Sittbrücfe oeränbernb jurücfwitfen. (Sin Quell, ber einen lauteren Strahl

entfenbet, fann mancherlei JrübeS mit jich geführt haben unb wieber mit ftd)

führen, aber boS (Slement, baS feine Äraft auSmacht, fann nicht ein unreines

fein. 3ln bie älufridjtigfeit unb Stärfe beS ^bealiSmuS in Sßagner mu§ man
nach feiner bebeutenbjien Dichtung glauben. 9lber baS ift etwas anbereä, als

an feine reformatorifche Stellung glauben, wie er fie beftnirt.

(Sinem ernfilich benfenben üJienfchen pflegt mit ben 3aljren flar ju wer-

ben. bafj bie SJtutter $öelt nicht bie ©eroohnheit hat, fi<h »on einem ihrer

Äinber eines frönen JageS auf neue Söahnen fchicfen ju lajfen. Die ©e«
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gabten unter biefen Äinbern haben feit 3a^rtau ffn t>en ein geuer entjünbet

unb genährt, ba« burd) bie Slbern ber SJtenfdjbfit fid) belebenb ergiefjt.

Diejenigen Äinber ber iffielt, reelle an i^t gar nicht« <#ute« flnben ober an

bem Stugenblicf ber Söelt gar nidjt« ®ute« ftnben , in reellen ihr eigene«

Dafein fällt, pflegen unbanfbar $u fein in fjolge einer leeren, fpröben ®ub*

jectiöität, bie niefct im Stanbe ifi
,
jene« uralte jjeuer mit ber (Sigenwärme,

beibe er^ö^enb, ju öermäblen. Oanj bürfen mir Sffiagner nicht $u biefen un«

banfbaren unb bohlen Jfinbern regnen, wenn er auch leiber oiel eon ihren

Unarten an fid) bat. Sein DJtifjgefchicf ifi, bajj er bei einem ureignen Drange

ju bem fieben«ooflen unb Sffiabren ju jenen abfonberlidjen Staturen gehört,

welche bie Sßabrbett ober <Sd^5nb>eit nur antbitetifdj ergreifen fßnnen , wie

toenn 3cma»b auf bie STfadjt fdjimpfen müfjte, um bie Sonne ju geniefjen.

Die feltenfie Drganifation ift aüerbing« biejenige, weldje burd) jebe einzelne

Sffialjrbeit auf bie SSerbinbungen aller iffiabteiten geführt wirb. Da« ifi

ntdjt ber jjall unfere« Propheten. SBo er ein ®efid)t fdjaut, feblägt er ciligfl

auf Hille« lo«, wa« er feinem Ieucbtenben Slntlib im Sffiege glaubt, wäbrenb

baäfelbe burd) bie SSerbinbung mit anberen Strahlen erji feine ganje Sd)ön*

beit empfinge. Dem Äenner ber Sffiagner’fdjen Schriften werben bie Seifpiele

biefe« Verfahren« jablreid) beifallen. 'Jtur an eine« will id) erinnern, weil

e« ni<bt blo« bie Scbranfe be« Slutor«, fonbern aud) feine unleugbare Äraft

beutlicb befunbet. 6« fann nicht« Sinfeitigere«, nicht« <5alfd)ere3 geben al«

bie 23emerfungen, worin Sffiagner ben monumentalen Gbarafter be« Äunft*

wert« angreift. Slber in bem SBewei« biefer falfhen Söebauptung welche

SjJüÜe fcblagenber, jum Dbeß ergreifenber iffiabtnebmung! SDlan rnufj juge«

fteben, bafj gerabe burd) biefe (Sigenfdjaft Sffiagner ein interejfanter Schrift*

fieüer ift. Sr nötigt ben Qefer immerfort jum Sffiiberfprud) , aber nur ein

beweglicher, inljaltooller (Seijl fann ihm mit Srfolg wiberfprechen , unb ein

folget 2Biberfpru<h wirb jur anregenben Sßrobuction.

#at man einmal ein tiefere« Sntereffe für Sffiagner genommen, fo braucht

man noch lange nicht ju ber felbftlofen beerbe ber Anbeter ju gehören, fon*

betn man wirb über fein ungeberbige« spropbetentbum fid) mit bem (Sebanfen

hinwegbelfen, ba§ ber Olauben an baffelbe untrennbar gewefen oon bem

(Stauben an feinen eigentümlichen Äünftlerberuf. Dem leiteten (Slauben

»erbanfen wir ein eigenthümlid) fdjöne« Sffierf. 6« fod Dtiemanben ^crjlic^cr

freuen al« un«, wenn biefe« Sffierf, ba« bi« jefet nach ber Slnlage, bie ihm ber

SBerfnffer gegeben, nur al« ein einfeitige« ®anje »erliegt, in feiner eoüenbe*

ten Hälfte ein ebenfo feffelnbe« (Gelingen geigt wie in ber erften. Die« würbe

un« freuen, nicht nur um be« ätünfller«, fonbern aut um b« Äunjt, um un*

fere« SBolfe«, um unferer felbft wißen. ftelip Salm.

«unjboten UL 1873. 50

Digitized by Googl



Pie §e|ellfdjaft für 'per&reitimö m\ ^ofRsüiftuiiö-

1) 3)a« erffe VereinSjahr.

Von Dr. ßarl griebrich.

35amal«, al« juerff bic SBogen freiheitlicher unb nationaler ©ewegung

etwa« ^ö^er $u gehen anfingen, al« auch in Deutfdjlanb ffrebfamere (geiler

au« ber engen ©tubirftube, bie bi« bafytn ihre ÜBelt gewefen, ^inaugtraten

auf ben öffentlichen Viarft be« Sehend, auf bie publicipifdje ober bie parla«

mentarifche Slrena — bamal« fonnte man au« bem ÜJtunbe fo manche« auf«

richtig moblmeinenben ÜJtanne« bie beforgte SHeufjerung hören: unfer fo ernffe«

beutfcheö Volt möchte burch bie iEagedpolitif unb ben ©treit ber Parteien

ftch oon ben bisher »erfolgten ^öh>eren 3ielen grünblicher ©ilbung unb be«

harrlidjer Vertiefung in bie SBiffenfcfjaften ablenfen laffen.

®a§ biefe Veforgnijj eine grunbiofe gewefen, hat *>'« Erfahrung biefer

lebten 30 gahre, wdhrenb beren bie actioe Vefchdftigung mit ©olitif auch in

®eutf<hlanb immer roeiter um fich gegriffen, bereit« gldnjenb bewahrheitet,

gn ber Vhüologie behauptet beutfdje ©elehrfamfeit nicht nur noch immer

einen heroorragenben SRang. fonbern ffe hot gerabe in neuerer 3*it nach meh,

reren ©eiten fffn bahnbrechenb unb mufiergebenb bie aüet anbern Sdnbet

überflügelt. 2)eutfche ©eiehrte biefe« ffach« werben oon bem floljen ©nglanb

mit ©ifer gefuebt unb al« ein werthootle« ©igenthum hochgefchöht; begeifterte

©chüler ber Bergleidjenben SBiffenfchaft, be« ©anäfrit unb anberer Urlaute

ber SDienfcbbeit, ftrömen au« allen Sdnbern be« ©ontinent«, oon ben britifchen

gnfeln, ja oon jenfeit« be« Dcean« gerbet ju ben beutfehen Unioerptdten ,
um

ju ben güfjen anerfannter ÜHeifter biefer gächer nieberjuphen. Stuf bem ®e*

biete ber ejracten gorfchung iff bie ffkätention ber granjofen , bie ©bemie

fei eine wefentlich „franjßpfche SBiffenfchaft*, wefentlich mit burch ben ©ifer

unb bie ©rfolge beutfeher ©eiehrten ju einem längft überwunbenen Stanb*

punft unb einer lächerlichen ©elbffüberfchdhung geworben. 2Die aufrichtigen

Klagen, welche bie wiffenfchaftliche englifdjc ^3rcffe über ben lob Siebig’8

erhob unb bie ehtenben Sobpreifungen, womit pe fein Sinbenfen feierte, hoben

beutlich bewiefen. Wie auch auf biefem ©ebiete, wo fonff ber fchwerfdllige unb

abffracte 2)eutf<he hinter feinem leichtfertigeren unb practlfdj gewanbteren Vach*

bar öfter« jurücfblieb, beutfeher ©eiff je^t in mehr al« einer fftidjtung bie

unbeffrittene Rührung übernommen hat. 2Bie Biel unb wie grünblich iü

ferner in biefen letjten gahtjehnten gearbeitet worben auf ben gelbem bet

politifchen ©ephichte, ber Kultur«, Siteratur« unb dfunffgephichte!
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©enug, bie ©robe ifi gemalt, baß ber rege« politifc^c unb nationale

Sinn, ben unfer ©olf in bem lebten ©fenfchenalter fidj angeeignet unb ju be»

tätigen begonnen hat, beni (Srnfte unb bet ©rünblichfeit feiner Gilbung

feinen Sbbrucß gethan hat. ^Dahingegen §at er auf eben biefe ©ilbung in

jtoeierlei .jMnjicht äußerji wo^Itßätig, umgeftaltenb unb befruc^tenb gemirft:

er hat unferen gelehrten ©tubfen einen minber abftracten, einen unferem Se-

hen jugemanbten Sh aracter aufgeprägt, unb er hat baö epclufioe ©ortest ber

©ilbung, roeld)e früher eine beoorjugte ©iinorität beö ©olfeä beanfpruchte

unb übte, jerftört, er hat fojufagen bie ©Übung bemofratifirt, er hat gleich«

fam bie fchmeren (Silberbarren ber ©Jiffenfcßaft jur fjanbli^en ©lünje für ben

lageägebraud) Mer umgeformt.

©on biefem teueren ©eftreben ifi ein erfreuliche^ Mjeidjen unb eine oiel»

oerfpredjenbe ffrucht bie oor etroa jmei 3ah r<n gestiftete „©efeüfchaft für ©er»

breitung oon ©olföbilbung* bie unlängfi in Seipjig ihre britte orbentliche

©eneneraloerfammlung hielt.

Dtoch inmitten ber großen Äämpfe beö ^aßreS 1871 erfcßien ber erfte

©ufruf jur ©Übung biefer ©efeüfchaft. ©t ging au« oon einer ©njafil ge«

meinnü^ig unb patriotifdj geftnnter ©tänner, jum größten Ißeil fReichö« unb

fianbtagöabgeorbneter, alfo folgen, bie berufsmäßig im öffentlichen geben

tätig ßnb unb bie burch baS ©ertrauen beö Solfeö ju ©Särtern beffelben

fich oerpflichtet glaubten, auch in anbererer ©Seife, alö bloS burch ißr parla*

mentarifcheS ©Sirfen, bie fjntereffen be§ ©olfeS ju förbern.

35aß eö inSgefammmt ©nßänger ber liberalen unb nationalen Utichtung

mären, bie ftdj an bie ©piße biefeS gemeinnü^igen Unternehmens fteHten, foQ.

nicht ju eitler Ueberfdjäljung biefer ober ju ungerechter herabfeßung irgenb

einer anbern '.Richtung, roohl aber barum ermähnt fein, roeil man oon anbe»

rer Seite biöroeilen ungerecht genug gemefen ifi, gerabe ben fortfdjtittlichcn,

oormärtä brängenben ©eftrebungen in ber ©olitif eine ©erflachung unfereö

©übungölebenö, eine ©ereinfeitigung beö beutfcßen ©eijieö burch auefdjließ«

liehe ©efchäftigung mit ber Sageäpolitif unb ihrem aufregenben ^nterejfe jum

©orroutf $u machen.

2Da$ oielgehörte SSort, baß ber beutfdje Schulmeifier einen »efentlichen

iäntheil gehabt habe an ben Siegen unb ber Unmiberflehlichfeit ber beut»

fchen ©Saffen in ben jüngften Kämpfen, warb oon ben ©rünbern ber ©efeüfchaft

jur ©erbreitung oon ©olföbübung alS eine ©lahnung angefeßen, nicht etroa

auf ben geträumten ©orjügen beutfeher ©itbung eitel unb müßig auSju»

ruhen, oielmebt beten ©iängel unb ©ebütfniffe nur um fo mehr inö ©uge

ju faßen unb ihnen abjuhelfen, unb fo jene Silbung erfi mahrhaft ju bem

ju machen, maö fie bi«h« r großenteils bod? mehr in einer afljugünftigen

Schälung namentlich non ©eiten beS Mälanbeä alö in ©Sirflichfeit ge»
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wefen fet. Denn mit bet oietgerühmten h°h«n Ziffer be8 ßefen8 unb Schrei*

ben8 bei bet jährlichen^Aushebung u. bgl. m. ift e8 allein freilich nid)t ge*

than. 95?eber leiftet bie ©olföfcbule burchf<hnittli<h fo oiel al8 fte nach bem

Programm auf bem Rapier leiften foUte, noch ift eS mit ber bloßen, »enn

aud} noch fo tüchtigen ©lementarbilbung abgetan, oielmehr bebarf biefeibe

mannigfadjer ©rgänjung, gortfetyung unb SBeiterführung.

Unb gerabe jetjt mahnen jwei gefaßrbrohenbe ©rfdjeinungen bet ©egen*

mart auf baS ©rnffltchfte an eine grünbliche pflege unb görbetung unferet

©olfäbilbung. So$iali8mu8 unb Ulttamontani8mu8 fpecultten jeber in feinet

yirt auf bie Dummheit bet ©laffen. ©egen ben einen roie gegen ben an*

beten giebt e8 nut eine nachhaltige, wirffame unb ftchcre ßßaffe, bie 3ft‘

ftörung biefet ^Dummheit, aI8 be8 gruchtboben8, worin bie ©iftfelme fojiali*

ftifdhct unb ultramontaner 95olf8oerführung nut ju üppig gebeten, bie

«fjeranbilbung möglichft oder ®efeßfchaft8flaffen ju oerffänbigem ®enfen,

ihre Befreiung »on jeber Art oon Aberglauben, ebenfomohl bem, bet

ba8 ewige Jpeil oon bem blinben ©ehorfam gegen einen ffkieffer ab*

hängig macht, wie bem, bet ba8 itbifcpe SZBohlbeftnben oon einet ebenfo

blinben ©efolgung unoerjianbenet ßehren fojialiftifch« greiheit8apojlel unb

Agitatoren erwartet.

„2Me greiheitofrage* — biefen richtigen unb wichtigen ©ebanfen fprach bie

©efeUfdjaft für Verbreitung oon S5olf8biIbung fogteich in ihrem erften Auf*

ruf au8 — „bie greiheitSfrage ift ju einet grage ber ©ilbung be8 ©olfe8

befonber8 ber Ulfajfen geworben.' 35ie oielen unb namhaften ©rroeiterungen

bet greil>eit$fphäre jebe8 ©injelnen, welche unfete neuefte ©efeijgebung, in8be*

fonbere bie ©Unbe8» unb 5Reich8gefchgebung auf bem wirthf<haftlid)en ®ebiete

tn8 ßeben gerufen hat unb bie fte nicht rücfgängig machen fann — fie fßn*

nen wahrhaft nutjbringenb für ba8 ©anje unb für ben Sinjelnen, ja auch

nur unfchäblich für ©eibe lebiglich burd; einen oerftänbigen ©ebrauch ge*

macht werben, ©in fod>er aber läßt ftdj Weber burch ©efefye becretiren noch

burch ©erwaltungäacte herbeiführen, er fann nut bie Söirfung richtiger ©in*

ficht ober mehr noch ein« fiaren ober feften 2BiHen8ri<htung be8 ©injelnen

fein.

©ine folch« ©inficht aber unb Junta! eine folche feffe 3BitIen8rf<h*

tung ift nur bie grucht tüdjtiger ©ilbung. ®et gebilbete, nachbenfenbe, oon

all feinem $hun unb helfen golgen fich SRechenfchaft gebenbe Arbeiter wirb

bie ihm gebotene ©ewerbefreiheit nidjt baju mißbrauchen, um ohne bie nßthi*

gen ©orfenntniffe unb ©orbebingungen beffelben ein ©ewerbe anjufangen,

mit bem er eben au8 Sftangel biefet balb Schiffbruch leiben unb auch Anbere

in feinen ©uin oerwicfeln möchte. 6t wirb fich hüten, burch oorfcpnelleö,

lei<htfinnige8 #eirathen nicht blo8 ftch, fonbern eine gamilie oiedeicht in SToth
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unb Glenb ju fiürjen. Gr wirb nicht unbebachtfam feinen Aufenthalt, feine

fociale Stellung, fein Vertragäoerbältnifj unb einen Arbeitgeber wcchfeln,

obfebon an atlebem fein ©efeb ihn ^inbert.

Dringenber noch forbert jur Verbreitung allgemeiner ©Übung, nament*

Iid) in ben unteren dtlaffen, ber Umfianb auf, bajj in beren £anb ju einem

groben, »ielerortö jum größten ^Efjeil, ber Ausfall ber UBablen für bie Ver>

tretung bet Station gelegt ift. Da§ allgemeine 2Bal)Ired)t, mag man barüber

benfen, waä man will, befielt unb roirb ebenfowenig wie ®ewerbefreibeit, fjrei»

jügigfeit, SiffociationSfreifjeit fo leicht wieber »erfebwinben. SBenn baffelbe

aber nictst $um Unheil auäfcblagen foll, mu§ baf>in geroirft werben, bajj bie-

feS foftbare Stecht oon benen, bie eS befi^en, mit Ginfidjt unb nad> rechtem

Verfiänbnifj feiner bohfn Sebeutung geübt werbe. Auch ba3 »ermag nur

Silbung, afloerbreitete ©ilbung. Sie allein fann eä babin bringen, bajj

nicht, wie leiber jeftt noch oielfad) im ultramontanen wie im fojialbemofrati«

fdjen ßager gefdjiebt, #unberte unb Daufenbe oon Sffidl)lern auf baä blojje

biftatorifebe 2Bort eines Ginjelnen b'n — trage biefer nun bie ©outane ober

bie Sloufe — i^re Stimme einem Ganbibaten geben, ben fie gar nicht fennen

;

bajj jebeä aufflärenbe JBort, welche«* etwa in SBaljluerfammlungen ein frei«

mütbiger, bureb folgert DerroriämuS nicht eingefchüchterter ÜJtunb wagt, burd)

robeä Doben niebergefebrieen unb übertäubt wirb, ©ie allein fann machen,

ba§ baä Vertrauenämanbat ju bem bß<hb?n Gbrenpojten. ben eine Nation ju

oergeben bat, nicht leidjtjinnig ober in fflaoifcbet Eingebung an frembe Au-

torität, oielmebr nach freier, wohlerwogener Ueberlegung »ergeben werbe.

Freiheit mit ©ilbung »ermdblt fann nie fchäblicb fein, ja wirb je unbefdjränf»

ter bejio Wobltbdtiger ficb dufern. Freiheit ohne ©ilbung mag leicht furcht»

bar werben, mag wenigftenä bureb ihre AuSfdjreitungen babin führen, bajj fte

felbft Denen, welche fte im principe baffen, einen Sorwanb für ihre reactio»

nären ®elüjte leibt.

©o grofj unb fo »ielfadj wichtig, freilich) auch »ie wir nicht ju fagen

brauchen, fo fdjwierig unb mübeooll ift bie Aufgabe, welche bie ©efeflfehaft

für Verbreitung »on Volfdbilbung fid) gefteQt bat! 2>n ben nunmehr jwei

fahren ihre® ©eftebenö bat fie mit Gifer baran gearbeitet unb, wenn auch

nur erfi Anfänge hoch manche tüchtige, erfreuliche, oieloerfprecbenbe Anfänge feil»

famen SBirfenS ju Dage geförbert.

Die ©efeflfehaft organifirte ftch burd) ©ilbung eineä Gentralauäfcbujfed

für ßeitung ber ©efdjäfte, ber feinen ©i$ in ©etlin bat unb $u einem gro»

ben Dbeile auä Sföitgliebern beb beutfdjen 9tei<bätage8 beftebt, bie jugleicb bie

natürlichen Vertreter unb Vermittler für bie ^ntereffen ber ©efeflfehaft in

ihren »ergebenen fjeimatblänbern jtnb; gleicbjeitig gab fie ben Anftojj jur
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93ilbunfj »on 3'® ciftlltrftofn unk »on ©ejirf«»erbönfcen, foroie jum Anfdjlufj

fdjon befle£)enber örtlicher ©ilfcungöoereine an bte ®efellfchaft , burd)

Ausarbeitung non „SDluflerflatuten* für foldje Drganifationen
,

ferner burdj

Errichtung »on Volföbibliothefen burd) Abhaltung unb Verbreitung eine«

Katalog« für ledere nebfl Antoeifung ju ihrer ätoedmäfjigen Einrichtung unb

'.Benutzung.*) Unb enblid) nahm fte eine ber »oid)tigften Stiftungen »hrer

iöirffamfeit, bie Verbreitung belehrenber »olf«bilbenber Schriften fogleif rü»

ftig in Singriff, inbem fte theil« felbft bie Verausgabe folfer ©griffen betrieb,

theil« ffon »orhanbene in großen Partien jum billigen Verlauf erwarb,

anbere ihr fdjenfroetfe überlaffene jtoecfbienlich »ertrieb. «o gelangten burf

fie auf einem ober bem anbern ber genannten VJege jur Verbreitung u. 91.:

.Die 3e[uitenbebatte im SteifStag", .Der beutffe Steiföfalenber für 1873“,

mehrere populäre »olf«t»itthfd>aftli(he Triften »on Sfulje • Delibfdj („Ar»

beiterfatechi«muä* :c.) unb 3uliu« Sfu4e („Da« eherne ßohngefeb“), fo»

bann allerlei über @fule unb ©UbungSwefen felbft (.Die Unentgeltliffeit

be« Unterrichte« in ber VoIfSffule not bem 12. fiongrefj beutfcber Volt«'

roiit^e“, .Die be« 8djulfinbeä* »on ifkof. Socf. »Die Arbeiterfrage“

»on ©rof. Velb) u. A. m.

Die ©efellffaft grünbete ferner ein eigene« publiciftiffe« Organ für

^örberung i^rer .Der Vilbungäoerein*,**) ba« erjt allmonatlich, »om

jtoeiten 3ahre an ffon jweimal im fDtonat erfdjien unb theil« jur ©efpre«

cbung ber ®efeflfchaft«angelegenheiten unb jur Unterhaltung einer lebhaften

Verbinbung jroifdjen bem Eentralauöfchufj unb ben 3roeig»ereinen < tVeild

jur Anregung, Erörterung unb Austragung einjelner ©tlbungöfragen bient.

Enblif fud)te fte auch burf ba« lebenbige SBort ju toirfen. 3n ©er»

lin, an bem Si^e be« Eentralauöfchujfe«, warb eine SReihe »on Vorträgen

gehalten (oon ©rehm über bie Vögel, »on Qt. Äapp über ®eorg 2öa«hing»

ton, »on Vt»f- »• Voltyenborff über politifche Volf«bilbung, »on Dr.

ÜRajc Virff über ©enoffenffaftämefen, »on ©rof. ®neift über bie &ird)e unb

ben 6<hul}t»ang, »on ©rof. Virchot» über bie ©ejiehungen Deutfchlanb« ju Italien

u. f. t».). Au« ben h>« angeführten Stamen ifi ju erfehen, t»ie ©elebrte

»on fWuf ihre 3fit unb ^raft bem 3wecfe ber Vo!f«bilbung toibmen — eine

*) ©egen ben Äaialog füt BolfSbibliotbefen, mie et in bem „Bitbung«»erein" »om 2. Bpril

1872 in „SBinftn übet bie Bnlage »on Bolföbibliotbefen" fiep finbet, batten mit aüetbingi

einige Sebttifen. fflir ftnben ba manche« empfohlen, rea* für eine ©olfÄbi bliotbet al« roeniger

geeignet, anbetei meggelaffen, roa« mit alb münfctjenbroerib nachten mütben.

**) „©et ©libungooetein, ßenlralblatt füt bai freie (fottbilbungbmefen in ©eutfcbtanb.

Dtgan btt ©efetlfehaft füt Berbteitung »on Boltibilbung unb bet mit i$t in Berbinbung jiehtn»

ben ©länntr." SReb. Dr. fjranj fieibing.
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in Deutfchlanb feit längerer 3eit glücflicherweife nicht mehr feltene Srfdjet*

nung. ®chu4e*Delihf«h fprach, um ©ropaganba für bie ©efellfchaft ju machen,

»or größeren ©erfammlungen in ®re?ben, Seipjig, iRürnberg, ©ofen u.
f. w.

3uliu? Schulde, Setretär ber SDtüncfyner #anbel?fammer unb be? mittelrhei*

ntfc^en jyabtifantenoerein? (bem ein wefentlicher Slnttjeil an ber erften Sin*

regung ber ©efellfchaft jufommt) ^ielt eine Steife »on ©Banberoorträgen in

Darmftabt, ©Sorm?, ÜJtannheim, ©iebrid), Gingen u.
f. w. Karl ©Balbow

wanbte fid> namentlich an bie ®ewerf»ereine, bie fiatutenmäßig auch ©ilbung?»

jwecfe »erfolgen unb bearbeitete mit ihrer #ülfe nach gleicher Dichtung hin

eine Slujahl »on Stäbten ber mittleren preußifchen ©rooinjen unb

ringen?.

©benfo wirfte für bie Qmdi ber ©efellfchaft ber Secretär ber Slnwalt»

föaft beutfcher ©enoffenfchaften, Dr. ®r. Schnelber. Der befannte populäre

naturt»iffenf<haft(i<he SchriftfteHer Dr. Ule in #atle hielt ©orträge in feinem

3adje in mehreren «Stäbten ber Schweif unb be? Königreich? Sachfen?, ©rof.

©irebow fprach in ©armen unb Köln, Dr. ftr. Kapp in Srefelb. Slnbere

2lu?f<hußmitglieber, bie außerhalb ©erlin? wohnen, wirften ©ilbung »erbreitenb

an ihren 2lufenthalt?orten unb in beren Umgebung, unb e? gelang ihnen

mehrfach butdj bie ©rünbung »on ©ilbung?»ereinen ihrer Dhätigfeit eine breitere

unb fejiere Safi? ju »erfchaffen, namentlich regelmäßige öffentliche ©orträge

in? Sehen §u rufen.

©on benjenigen SDlaßregeln $ur fjörberung ber ©olf?bilbung, beren er»

folgretche Durchführung auf Sieten ber öffentlichen ©efebgebung beruht unb

ju benen baher »on ©rioaten unb ©efeQfchaften nur bie Slnregung au?gehen

tann, waren e? namentlich bie gortbilbungöfdjulen, bie »om Slnfang an »on

ber ©efellfchaft auf? ©rnjilichfte in? Sluge gefaßt würben. Sticht nur ba?

©reß-Drgan bet ©efellfchaft agitirte für bie ©rünbung folcher, fonbern e?

würben auch auf ©etrieb ber ©efellfchaft jahlreiche Petitionen im gleichen

Sinne an ba? preußifche Unterri<ht?minijierium gerichtet, ja an mehreren

Orten unternahmen ©ereine unb fonftige forporatioe ©iitgtieber ber ©efeü»

fchaft auf eigene #anb unb mit eigenen ©litteln, jum Dh^ unter ©eihülfe

fiäbtifcher ©ehötben, bie (Errichtung »on 3ortbilbung?fchulen.

So fonnte am Gnbe be? erften ®efeflfchaft?}ahre? mit gutem ber

3lu?fchuß ftch bahin au?fpte<hen, „baß bi^Srgebnijfe biefe? erften 3ahre? al?

höchfi erfreuliche Slnfänge ber ©efellfchaft ju begrüßen feien, welche bie wohl*

begrünbete Hoffnung auf eine gebeihliche ©ntroicfelung geftatten, eine ©nt»

wicfelung, bie geeignet ift, ihrerfeit? einen fegen?reichen Sinfluß auf bie ©Sieber«

gewinnung be? jerfiörten focialen unb confeffionellen ^rieben? au?iuüben.*
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»Diefem in feinem erfien 3a&r*®t>”idjt*) nicbergelegten freubigen Se«

fenntnifc fügte ber 3luöfd>u§ bie Sffiorte f)in$u:

„Die geinbe biefe« ^rieben« hoben nur einen Stügpunft: bie UnWiffen«

heit ber Klaffen. (58 mu§ baher ben focialiftifchen unb ultramontanen §rie*

benöftörern, bie ^ter ihren «£>ebel einfe^en, tiefer Stühpuntt entriffen »erben.

3n tiefem Äampfe, ber jetyt lichterloh entbrannt tft, gilt e« ein 3u faimnen«

faffen aller Kräfte, bie fich jenen eiementen nid/t unterwerfen wollen. ®ie

totalen Vereine müffen au« ihrer Sereinjelung , in ber fie ohnmächtig finb,

herau«treten unb fi<h bem großen (Sanjen anfct>lie§en. £>ie Opfer, bie bie«

ihrerfeit« erforbert, finb unerheblich unb ihre inbtoibueHe Freiheit bleibt un«

befchränft, toährenb ba« (Sanje but<h t^ren Seitritt an Äraft gewinnt.*

.©rofje materielle Klittel finb bringenb nöthig in Anbetracht ber #ülf8«

quellen, über welche bie alten reichen Drganifationen ber ultramontanen gartet

oerfügen, unb welche bie focialiftifchen jjübrer au« ben Arbeitermajfen erpreßten,

bie ohne ihren Serftanb ju bilben unb Ihre Sitten ju oerbeffern, auf ben

Krümmern be« Seßeljenben ein neue« Benito bet allgemeinen ©lücffeligfeit

glauben aufrichten ju fßnnen.'

ßelber muffte h'cr ber EentralauSfchuff Jflage führen, baff gerabe oon

ben grojfen inbufirietlen ©efeUfchaften unb ben Arbeitgebern überhaupt, benen

er in feinem Aufruf bie Sache ber Solf«biIbung fo bringenb an« £er$ gelegt,

zwar einige, aber oerhältnijfmäiftg bo<h nur wenige bi« je^t etwa« Kennen««

werthe« bafür gethan hätten.

,#ier liegt*, fagt ber Sericht, .eine fchwere Serfäumniff oor, bie, wenn

nicht au« anberm ©runbe, fchon im eigenen woljloerftanbenen ^nterejfe wieber

gut gemacht werben muff, ehe ein eerhängnifjooHe« 3ufpätl eintritt.*

2Bet möchte ihm nicht Stecht geben?

3>ie jähl« unb mejfbaren Kefultate ber Agitation für bie Seflrebungen

ber ©efeüfchaft bezifferten fi<h am Schluffe be« erften 3abre« folgenbermaffen

:

CS« würben fürba« Sereinäjahr 1871/72 oon 1457 Klitgliebern ber ©efetlfchaft

6296 £hlr.— «81- 5 Kf- jährliche, 822 2hlr. 23 Sgr. 10 Kf- einmalige Sei«

träge gezeichnet — atlerbing« eine fehr befcheibene Summe, wenn man fie

mit bem oergleicht, wa« j. S. in ©nglanb bei ähnlichen Agitationen für ge«

meinnüljige 3>°ecfe eingeht, inbefj bo<h immer ein Anfang, ber, wie wir weiter«

hin fehen werben, feitbem in erfreulichem Klaffe zugenommen hat.

') „©efeüföaft für Bcrbreitung Porf^DolHbilbung. • 3at>tt«6ett<ht übet ba$ ScreinJjabt

1871 — 1872, etftattet jut jweiten orbentlidfen ©eneraloetfammlung in $armflabt am 6. unb 7.

3uli 1872 pom ßenttalaubfcbug." (Suteau bet ffiefeUftbaft. ©erlin, Äötlniet ©trage 9Jr. 39.)

©erantwortlieljer SRebatteur: Dr. fjnnfl Slum.

Setlaj »an g. fi. gttbifl. — ©ruef oon &üttel & Cffilet in fieipjtg.
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^eue ^erfie üßcr gettfrafaften.*)

SBenn 3eman^ boö ceterum censeo in unferen Jagen auägiebig »er*

wertpet, fo ift e« ißtof. Samberg in Seit er oor nun jepn Jahren feine

grofje gefaprooHe Steife burcp Jurfefian unternahm unb bort, wie feiner not

ipm bie centralafiatifcben Singe au« eigener Slnfcpauung fennen lernte, ift jene®

fianb fo recpt eigentlich feine gelehrte unb fc^riftfteUerifc^e Sornäne geblieben.

Sitte äßerfe, bie er aber feitbem, meijt gteicpjeitig in beutfcper unb engtifcper

Spraye oeröffentlicpte, feine »Steife in SJttttelafien', feine »Sfijjen auS^ÜJtittei«

afien", unb unzählige Vuffäpe in ben oerfdjiebenften 3<ttfc^riften Seutfcp«

lanb«, ßnglanb«, Ungarn« gipfeln in ber Sßarnung, bie er ben Snglänbetn

juruft, fiep eor Stufjlanb ju hüten unb beffen Vorbringen in SDtittelafien ei«

nen Stiegel »orjufcpieben, wolle e« nicht felbft »on feinem afiatiftp-inbifcpen

Sprone perabgeftofjen werben, unb bamit feine SBeltjieUung in potitifcber wie

commerjietier Schiebung einbüfjen. Ser fiauf ber Singe in Gentralafien, wie

fie bisher jich »oüjogen, ift aflerbing« fo gewefen, wieVamberp — nicht un<

fchwer — »orauäfagte, unb Stufjlanb« Sluöbepnungögelüfte in SIfien mögen

auch tyeute noch nic^t ju Snbe fein. Safj e« aber noch Slfgpanijtan, 3nb <en

unb bie SJtongoiei »erfcplucfen werbe, fönnen wir nicht annepmen, ba alöbann

ba« be« S3o»ift« ganj natürlich eintreten würbe. Senn fo grojj auch

Stufjlanb« Äraft ift unb fo fepr e« bie einmal unterworfenen Völfer ju bepetrfcpen

oerfiept, oor einer Slffimilirung 3nbien« würbe e« bocp äurücffcprecfen. SDBir bür«

fen bei allen Schriften Vamberp'8 eine« nicpt überfepen: 68 ift bet Ungar,
bet pier fcpreibt. (Sin ^ranjofe, ein Seutfcper ober ein Italiener, ber über

ßentralajten unb bie bort einfcplägigen politifcpen fragen fiep auäläfjt, fann

bie« weit unbefangener tpun al« ein Ungar, ber in Stufjlanb ben Jobfeinb

feine« ßahbe« fiept unb ber bie niept unbe grün bete fjurept pegen mag,

bafj bet ifolirte magparifepe Stamm, ber al« eine fteine aftatifepe Spracpinfel

*) ©tfcpidjte Sodjarab ober SianSojonUnä »on ben ftüptfltn 3ettcn bi« auf bit ©egen«

wart. 9hi) orientalifcpen benufcten unb unbenupten tianbf^tiftlicpcn ©efötsptequellen jum

ciflcn ®!ale btatbeit »on Jeimann Samber»- ©tutföe Originalausgabe. 2 ©be. ©tuitgart.

©otta 1872. — ©enitalaflen unb bit engIiW«ruffif<pe ©renjfrage. ffiefommelte »olitiftpe Sd&rif«

ttn »on Hermann ©ambet», fieipjig. ©rod&auS. 1873.

«ttnjbolen 1873. III. 61
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inmitten europäifcper ©ßlfer fipt unb pip Parf aufgebläht pat, bereinfi im

©erlaufe ber ©efepiepte oon ben Slaoen mit Nufjlanbä Hilfe unterbrücft unb

weggefpült werbe, benfelben ©lauen, bie er peute felbp unbillig bepanbelt

unb an ihrer Nationalität ju fcpäbigen fucpt. Hinc illae lacrymae!

©lieft biefe ungarifepe SHuffenfurcpt, wenn auep noep fo gut bemäntelt,

überall bei ©amberp büret, fo ift boep feineSwegS ju oerfennen, ba§ feine

Sebtiften einen gewaltigen unb fepr wopltpätigen Sauerteig abgegeben paben,

ber bei unS, bem Scpauplap ber innerapatifepen ©efepiepte fern roopnenben

©ölfern eine brilfame ©äprung unterhält unb unfet ^nterejfe an jenen ßän*

bem niebt erfalten lägt. (Sr pat aöe ©ejiepungen berfelben in baS ©ereieb

feiner Stubien gejogen unb entroiefelt pe unS geograppifcp, etpnograppifcp,

politifeb, piPorifcp. ©iS auf jene3rit, in ber bie ©efepiepte baS erfte bämmrige

ßiept auf SranSojanien ju werfen beginnt, führt unS ©amberp in feinem picr

juerp genannten SBerfe jurüef unb er entroiefelt bie in oieler ©ejiepung

merfroürbige H'ftorie biefer ßanbfepaften bis auf bie lepte 3rit perab,

roo ©eneral oon Kaufmann mit feinen SKujfen 1868 Samarfanb erobert.

5öir wiffen roohl, bafj bie ftrenge Äritif eines tüchtigen beutfepen Orien«

taliften in biefer ©efepiepte ©ocparaS fehr oiel auSjufcpen fanb unb ©am-

berp mit unerbittlicher Strenge arge f^epler unb ©erftöjje naebgeroiefen pat.

'Mein bieS jugebenb, müjfen roir ©amberp bennoep ju Danfe oerppiiptet

bleiben, roeil er unS jum erpen ©tal ©elegenheit giebt, überhaupt bie @e*

fepiepte ©oiparaS pubiren ju fßnnen, bie unS burep bie neuen politifepen

©orgänge fo nape gerüeft ip. „3cp hübe eS gewagt", fepreibt er befepeiben

in ber ©orrebe, „mit ben mir ju ©ebote pepenben bürftigen Hilfsquellen unb

noep bürftigeren Befähigung bie fo jiemlicp feproere Arbeit ju unternehmen

unb bie erfte ©efepiepte ©ocparaS ju fepreiben." 35aS wollen wir niept oer«

geffen unb bafür auep banfbar fein. (SS ift freilich feine ganj leiepte (Huf-

gäbe pep burip baS äöerf pinburepjuarbeiten, namentlich in jenen ©artien,

bie, unS »ßllig entrüeft, nur auf bem ©ebiete innerapattfeper ©efepiepte

fpielen, roäprenb bort, wo ein (Sontact jwifepen 3nn *rafi*n unb (Suropa

Pattfinbet , ober grofje ©ölferannäperungenn auf etpnograppifeper ©runb«

läge befptoepen werben, baS ^ntereffe felbpoerpänblicp ein gepeigerteS wer-

ben mu§.

2)aS Sßerf betitelt pep ©efipiepte ©ocparaS, allein ba ©oepara 3apr-

punberte lang auf bie Naepbarlänber einen entfepeibenben (SinPu§ auöübte,

fo befepäftigt eS pep notpwenbigetweife mit einem größeren Speile 3nncr*

apenS. 3 n b*n 3riten als burep bie ©rieten ein Sipein auf bie barbarifepe

©Seit jwifepen bem Hinbufufcp unb bem DjeuS unb 3a?arie8 pel, mö-

gen bort blüpenbe Staaten bepanben paben, bie mit (Spina in ©ejiepungen

Panben. 2>ie Ürabition berieptet, bafj ©faracanba — worunter wir baS mo*
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berne ©amarcanb ju oerftehen Ijaben — in ben früheren 3e'*en f<bon fin

ipiap oon Sebeutung war unb neben feinem Stioalen SÖo^ara atä eine

ber oolfreicbfien ©täbte beS DflenS galt, benot noch bie Ärieger Slleyanber'S

beS ®rofjen bis tief in baS Herj UlfienS norbrangen. 3n bet Hjat, dtlima,

©oben unb Hanbet im fernen Djien finb alle geeignet, auS Surfejtan ein

blühenbeS Steid? ju fchaffen, faQ8 bort nur georbnete ftaatlidje 3uftänbe §err«

fdjen unb benot biefeS Qanb non ffptljifchen Horben überwältigt würbe, fdjeint

bieö auch ber $atl gewefen ju fein. 9ßir erfennen ^ier wieberum bie 2Bidjtig«

feit beS StaffenelementeS in ber ©efchichte, wie baS ©ebenen unb ber ©erfaß

non ßänbern unb Staaten fi<h nicht bloS an duffere ©erhältniffe, fonbern auc^

an fo eminent innere, wie baS ©lut unb bie ©egabung ber ©ßlfer fnüpft. ©or

unb nach ber djriftlidjen Slera fcpeint SranSopanien non einer inbo»gcrmani>

fdfen Stoffe benölfert gewefen ju fein, einem 3tt>e*S ber ßrßjjen iranifct)en (per«

ftfchen) Familie, ©on ben weiten ©teppen im Dften, bie wir alS ©tongolei

bejeidjnen, ergo§ ftc^ aber balb unb junädjfi in bie Stieberungen ein ©trom

non Sataren , Surfen. Ser langwierige ©treit jwifchen „3tan * unb „Su»

ran" würbe fowohl in biefen abgegebenen ©egenben auSgefodjten, wie in

beffer gefannten ©egenben SlftenS unb bie Steliglonen ber ißarfiS wie©ubbhaS

waten bie oerfefjiebenen ©efenntniffe ber ©ßlfer, bie §ier aufeinanber trafen

unb bie , als fte ftdj oermiftht Ratten , bie ©enölfetung SurfeftanS auS»

malten.

SranSopanien war in ben 3e>*fn beS rßmifdjen SteidjeS ftd^erlidf bie

grofje ^)eerftra§e, auf ber bie Grjeugniffe beS fernen DftenS nad) Stom geführt

würben, unb eine 3<M lang fd)eint eS auch baS Gentrum non einer ganjen

Steife unabhängiger ©taaten gewefen ju fein. Siefe Stegion muff ohne 3®ei‘

fei im fünften 3a^unbert bie ©ewegungen ber ffpthifchen korben empfun«

ben hoben unb fte mag auch «on ben Hunnen SlttilaS burchjogen worben

fein, ©tit ber 3e^ tourben bort bie tatarifdjen Ginwanberer bie h«*f<henbc

Älaffe unb ©amberp nimmt an, bafs bie Sürfen etwa Herren beS ira*

nifchen ©olfeS geworben waten, als beibe fiep ben h«einbrechenbcn ©Sogen

beS SlraberthumS unterwerfen mußten. SranSoyanien würbe non jfutei'be,

einem ber grßfjten mohammebanifchen Häuptlinge beS ftebenten 3ahrhunbertS

erobert unb orientalifche Srabitionen berichten unS, wie er baS H«4 ber lieblichen

dfßnigin gewann, bie bamalS über Socfjara regierte, wie er feine ©Soffen

bis über ben ^aparteS trug unb wie er fein arabifcbeS Saget mit ber ©eute

füllte, bie et auS ben ©tdbten an GhtnaS ®«nje jurüefbra^te. ©on biefer

3eit an würbe für anbertbalb ^ahrhunbert lang 3nuerafien oon ben Gho*

lifen ©agbabS regiert, bie ©odjata ber ifSrooinj Ghorafan einnerleibten. Sie

Ginwofmer, glei^oiel ob iranifcher ober türfifcher Sibfunft, würben gewungen,

ben ©lauben SDtohammeb'S anjumhmen. Gin 3f^a ltfr bst Unorbnung unb
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Verwirrung folgte nun, unb in ben Slebolten ttJlofanna« glaubt Vambetp eine

IReacrion ber ©ingeborenen gegen bie Unterbrücfer ju erlennen, wenngleich }U*

letp bet 5Dlohammebani«mu« Sieger blieb.

3U« abet bie ÜJiadjt ber S^alifen fanf, warf Dranäopanien t^r entfernte«

3o<h ab unb, wie fo oft e« in ber apatifchen ©ephichte pd) ereignet, ein

Satrap würbe bet unabhängige #err be« ßanbe«. Unter einer Dpnapie alt-

itanipher Slbpammung würbe Dranäopanien wieber ber ttllittelpunft einet

großen ÜJionar^ie unb ba« Volt Sochara« erjählt pd) h«ute baoon,

wie ihre Stabt »on ipradjt unb ßupu« Prahlte, al« pe bie Stepbenj be« na-

tionalen fjaufe« ber Samaniben würbe. tttadjbem bicfe Familie jebod) «in

ober jwei glän^enbe Jfjerrfdjer heröorgebracht , »erpel auch pe bet im OPen

wie ein 9iaturgefe| giltigen Siegel; pe fchwanb wie ein ttJteteor unb enbigte

mit einem ßhwadjen Surften, ÜRuntajir (1004), ber unter bem Doldje be«

SRßrber« pel.

2Bir müffen ^tcr raph über bie3ucfungen unb Sleuolutionen Dtanäopanien« in

ben folgenben adjt 3ahfhunberten wegeilen, bie nur infofern für un« »on weite-

rem Snterejfe pnb, al« pe bie ©ephidjte 3nnetapen« im allgemeinen beleuchten

ober mit bem ÜBepen in Sejiehung pehen. Die türliphen Stämme, bie uon

ben ßbenen unb Sergen jenfeit« be« 3 flyatte« h«i P$ ergojfen, würben im

elften 3ahrhunbert h«rphenb unb nach bem Satte ber Samaniben lamen bie

türfiphen Selbphufiben jut £>errfd)aft übet unfer ©ebiet. Die SürPen au«

biefem #aufe {eigneten ftd? al« Ärieger au«. 6« ip au« ber allgemeinen

2Beltgef<hi<hte befannt, wie Selbpbuf’8 ©nfel, Dogrul, tiont Opu« h«Pürmenb

bie jitternben ©halifen unterwarf, wie Slip Ulrälan feine fReiterpfcwärme gegen

ba« oprömifhe Sieich führte, wie er mit Stomanu« Diogene« fämpft, unb

nachbem er ben bpjantinifchen Äaifet gefchlagen, pch pegrei<h über bie arme»

nifdjen fjocßlanbe ergoß. Sein ttladjfolget ÜRelifphah, .ber h«nliihPe bet

Selbppufiben", wie Vamberp ihn nennt, würbe bann ber ©rünbet jener Un-

geheuern ttftonarcpie, bie pdj oon ©htna« ©«njen bi« nach Äteinapen erpreßte.

Dlach bem Untergange biefe« Reiche« burd) Utfachen , bte Pet« im Oriente

thätig pnb, würbe Dran«opanien ber Sit) einer tatariphen Dpnaple unb eine

nomabifche Steppenrajfe, oom OPen be« Äafpiphen ttlleere« ftammenb, h*”Pht*

nun über bie fruchtbare Ütegion Sodjara«. Der lehte biefer SürPen erlag

Dfdj«ngij, ber an bet Spitje feiner mongolifcßen #orben im 13. 3ahrhun»

bert ganj ©entralapen unterwarf, Sochara unb Samarcanb jerPörte unb ein

9tei<h errichtete, ba« p<h oom 3nbu« bi« jur SBoIga auäbehnte. Vamberp

fhübert ausführlich bie Dhaten Dphengi}’, ber eine weit georbnetere unb re-

gelmäßigere ÄriegSführung fannte, al« man in ©uropa Wohl anjnehmen ge-

neigt war. So<hara hat pch niemal« oon ben ihm burdj Dfdjengij beige»
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bradjten ©äjlägen ganj erholen fßnnen. Dtacßbem bic SRac^folger jenes SdjrecfenS

wieber anbertßalb 3aßrßunbert übet 'JranSopanien geljerrfi^t , würben jte

burd) eine faum minber furdjtbare IBßlfergeißel abgelßft, bur.cb $imur, bet

©amarcanb ju feiner Stefibenj madjte unb bet mit feinen lataren übet einen

weiteten Staunt unfeter (Srbe erobetnb binfdtyritt, alS ein anbererer #errfdjer cor

ober nach if>m; benn feine fja^nen flatterten oon ÜJloSfau bis ®ell)i. ©it et«

galten bei SBambetß aud) ßetS neben bet Politiken ©efcpiibte bie (Sultur*

gefdjldjte mit beßanbelt unb fo oerweiii er benn im lebten Kapitel beS etfien

SBanbeS befonberS auSfüfyrlid) bei Simur’S (ßerfßnlidjfeit unb äußerer (Sr«

fdjeinung; wir lernen beffen ©inn für Kunft unb ffiiffenfdjaften fennen,

werben eingefü^rt in bie (JJra<$t unb ben ©lanj feines #ofeS, fetjen — nach

Slaoijo’S Seridjten — feine Sßradjtjelte, feine Ürinfgelage unb grauen.

$)pnafiie löfl ®pnafiie in rafdjem ©ed)fel 'ab. 3m 16- 3a§rljunbert

Pßt ein neuer #errfcf)er Simut'S Stadjfolger oom $§ron, ©c^e'ibani , ber mit

feinen ßjbegifcfjen Stadjfolgern bis jum 17. 3atyr§unbert über IranSopanien

ßerrfdjt. ÜDie ßjbegtfdje 3noafion Iß bemerfenSwertß atS bie letzte jener gro«

ßen IBßtferbeWegungen in Slfien na<b ber Stiftung unfereS Kontinentes ßin;

fie waren aOmäßlig fc$wä<§er unb Heiner geworben unb baS (Smporwa$ftn ber

gigantifcfjen ©adjt StußlanbS oerlegte ifjnen für alle 3eit«n bie ©ege nad) bern

©ejien, ja ber ©ang ber (Sreigniffe warb nun rürfläuftg, ®efd)i$te unb S3öl«

ler firßmten nat^ bem Dßen.

(SS fdjeint, als ob eine 3«<* lang bie ßjbegifdjen dürften weife unb

fähige Stegenten waren: bodj nadjbent i§re Stynaflie erlofd?, verlor frc^ me§r

unb me§r bie ©idjtigfeit üranSopanienS, baS oon ber übrigen ©eit fo gut

Wie abgefdjfojfen war. SBo^ara inbejfen blieb immer bie fyetlige ©tabt, „ber

©tüfepunft beS 3Slam*, ein ©ity orientalifcßer Künfte unb ©iffenfdjaften,

eine 9lrt ©effa GentralajtenS. ©eine #etrf$er pnben in fortwäljrenben

©ejieißungen ju ben ©ogulS oon #inbopn, bie bamalS im 3c°ß^ ifyreS

furjen ©lanjtageS pnben. 3ebodj baS ßanb war oom ©eflen abgefc^loffen

;

eS war für bie türfifcfjen ©ultane in Konpntinopel faft eine unbefannte

©egenb; mit (Suropa pnb eS lange fcßon in feiner pnbelSbejiepng meßr.

2>ie (Sntbecfung SlmerifaS, bie SHufftnbung beS Seeweges nacf) 3n^'en Ratten

bem #anbel neue Sahnen oorgefpieben, er ging nidjt tneßr bie große inner»

ajiatifcfye ©traße.

®ie ©efdjidjte ber golgejeit iß nur eine ®ef<$idp beS weiteren SBerfatlS

beS ßanbeS. 3m Sdjlußfapitel beljanbelt ©ambert; baS Auftreten ber Stuften,

beren ©eftyergteifung oom bodjariotifdjen ©ebiete 1853 beginnt unb 1868

mit ber (Sroberung ©amarcanbS enbigt. „(Bon biefem (Hugenblicfe an fyat

biefeS alte unb ferne ßanb SlftenS bie ©aßn ber neuen ©eit unb ber neuen

3been angetreten, ©täbte unb ©egenben, bie bis jetjt bem tlbenblänber oer«

Digitized by Google



406

büßt waren, b®ben pcb geöffnet, unb Orte, wo ber europäifcbe Steifenbe felbß

im ßrengßen ^ncognito nur mit ßebenögefafjt pcb bewegen fonnte, finb ni<bt

nur frei unb offen, fonbern werben fogar »on Gbtißen regiert unb »erwaltet.

3« laßbfenb, Gbobfdjenb unb Samarcanb jtnb Giubbäufer unb Kirchen

eröffnet worben; in erftgenannter Stabt erfdjeint fogar eine 3<’tun g unb *n

bie tnelancbolifcb büfteren $öne be« fDTuejjin (beS mo^ammebanif^en ®ebetau«<

ruferö) mifcbt pcb nun ba« muntere ®eläute ber griedpfcben Kircbenglocfen unb

gellt fürchterlicher in bie Obren ber Stedjtgläubtgen, als ber Bonner ber »er*

beerenben Kanonen. 3" ben Straffen Vodjara« bewegt p<b nun ber Vope,

Solbat unb Kaufmann mit bem ßoljen SSIicfe be« Gröberer« unb in bem

ebemal« pracbtuoflen ißataße limur’ä, wo fogar bet ßolje König Kaßilien«

um greunbfcbaft bettelte unb wo bie türfifcbe 9?a<bfommenfcbaft am grünen

Stein alS am ißiebejlat beö $b r°ne« Jimur’ö mit religiöfer ifjietät fleh bie

Stirne rieb, bort in benfelben Stäumen ift nun ein rufpfcbe« ßajaretb unb

Vrooiantmagajin angebracht.*

SBäbrenb bie „©efdpdjte Söocbaraä* wefentlicb pd) mit ber Vergangenheit

befcbdftigt, führt un« ba8 jweite JBerf Vamberb'8 »Gentratapen unb bie eng*

lifd)*rufpfcbe ©renjfrage" in bie frifcpe ©egenwart, wobei bebeutfame Vlicfe

in bie 3ufunft geworfen werben, hier iß ein breite« ffelb für politifcfce

Speculationen gegeben unb Vambetp nutß e« au«. Vnmbetp iß feine«weg«

abgeneigt an ein Verbringen ber Stuffen nach 3nbien ju glauben ober wenig*

ßen« ernßlicbe Störungen anjunebmen, meldje bie Siuffen bort unter ben Gin-

geborenen anjetteln fönnen. 2Bie aber ßeüen p<b in ber 3^®* bie Vbßcbten

Stufjlanb« auf 3®bien?

2)er rufpfche ®eolog V- »• SLfehiehatfchew, befannt butdj feine aßatifcben

Steifen, b®t »or »ier 3®bren biefe Sngelegenbeit einmal im Staden be« ßö*

wen, in ber britifeben 9taturforfcber»erfammIung ju Gpeter befptoeben. Gr

war ber Snpcbt, baff bet fo oft befproebene unb »orbergefagte 3ufammenßop

»on Siuffen unb Gnglänbern in 3n®erapen wegen bet pbppfcben Vefdjaffen*

beit ber ©egenben, weldje ibm jum Sdjauplab bienen müfjten, al« reine«

hirngefptnnß ju betrauten fei. 9Benn bie rufPßbe Srmee »on ber Djruälinie

naep Süben unb Dßen »orbringen wolle, müffe pe nicht weniger al« brei Sßto*

nate in febneebebeeften wüßen ®ebirg«jügen jubringen, ebe pe ipre erfrorenen

ffüpe auf englifcbe« Gebiet fetjen fönne. G« würbe pd) um eine Gppebition

wie jene beS erßen Stapoleon nad) Stujjtanb bügeln. 3nbeffen biefe Sn*

pebt iß ein »ötlig überwunbener Stanbpunft, wenn man auch b*u^e noch

febr oft in ber englifdjen wie beutfeben Veeffe wieberbolen bört: ber h£nbu*

fufcb mit feinen ferner jugängigen ßtöffen bilbe 3nbien« beße Scbubmauer

gegen Stujjlanb. G« wirb ben Stuffen gar nicht einfaöen, ben Stier bei ben

hörnern anjupaefen, faß« pe auf 3®bien marfebiren woflen.
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©ie haben einen weit befferen, letzteren unb bequemeren ©Jeg. ©erpen

ift ^eute ein falber ©afad fRuplanbß unb bie Komplimente, bie man bem

halbbatbatifchen <8dja§ in Bonbon machte, pnb in ©eterßburg nur belächelt

worben, infofern jie baju bienen fodten, ben Äönig ber Könige etwa britifdjen

3ntereffen geneigt ju machen. dtupianb ijt eben ber (Srenjnachbar ©erpenß,

baß einen Jurchjug butcp feine nörblidje ©ro»inj K^oraffan ben Stuffen nic^t

ju »erhinbern »ermag. 3)urd) G^otajfan führt ber ©5eg auf baß afghanifche

#erat unb bann weiter nach Dften jum 3nbitS. #erat unb ülfgbaniftan pnb

baher bie ©chlüffel 3 n^'en^ unb bephalb weiP auch ©ambetp mit ©achbtucf

auf bie ©ebeutung jener ©tabt unb auf bie ©Jidpigfeit ber ©eutraliprung

©fghanipanß hin- Ptuplanb, fo »erlangt er im 3ntereffe beß $riebenß unb

ber guten SRacfjbarfcfyaft swifchen beiben iRioalen, foCt eine ©renje angeben,

welche eß nach «üben ju niemalß überfdjreiten will, etwa ben ßauf beS Djcuß.

I^eilweife ip biefem alten ©erlangen ©amberp’ß auch burch bie ©erhanb*

lungen iwifdjen ben Gabineten »on ©eterßburg unb ©t. 3ameß im grübja^r

1873 nachgefommen worben unb ber ©eper Pßrofeffot fann mit ©enugthuung

barauf hinweifen, „bap er wieber einmal dtedp behalten*. ©Seitere ©elege,

bap ihm propljetifcher ffleip nicht abjufprechen ip, pnbet man mehrfach in fei*

nem ©uche, baß trop jahlreidjer Ginfeitigfeiten unß bodj am bePen über bie

gropen in Gentralapen fpielenben politifcpen Stagen orientirt.

©Saß 3nbien fdpieplich betrifft, fo glauben wir nicht, bap englifcpe

©taatßmänner pch je mit bem ©ebanfen getragen haben, eß werbe in un*

feren Jagen eine rufpfdje Sltmee in ©chladporbnung auf britifcbem ©ebiete

erpheinen. Mein ©taatßmänner befchränfen ihre Mßpcht nicht allein auf

eine berartige üJtöglichfeit unb ba SRuplanb biß heute auf einem h<5<hP fd)V©ie*

rigen ©oben ©chritt für Schritt »orgebrungen ip unb fogar bie für un*

napbar gehaltenen ©Säften Gpiwaß jeht bejwungen ^at, fo ip eß ganj natür»

lieh, wenn fein weitereß ©orbtingen, feine jufünftigen Mpdpen einen Segen*

Panb weiterer Grörterungen bilben. Mch barf man ni<ht oergeffen, bap bei

fragen biefet ©rt baß, waß für möglich gilt, ebenfo wichtig für bie Grwä*

gung ip, alß baß wirflich ©tägliche. ®er ©ebanfe an einen rufpfchen Gin*

fall nach 3nbien mag noch fo ungereimt fein, er wirb bo<h barauf hinwirfen,

3nbien in ©äptung ju erhalten, ja er mag in Grmanglung bet nötigen

©orpchtßmapregeln bort*Surdjt unb ©ePürjung erjeugen. Gß h“t P$ bieä

auch iw ber ^hut gejeigt, alß bie SKuffen jeht nach Ghitoa marfchirten: 3n ‘

bien folgte mit ©pannung jebem ©chritte berfelben unb war »on unange«

nehmen Gmppnbungen nicht frei.

Gin ©unft ift für bie Gnglänbet entfeheibenb unb »on ber gröpten ©Sichtig*

feit in biefer ©adje. ©Jenn 3nbien jemalß fo butch unb burch englifch in

feinen ©efühlen werben fodte, wie bie Gnglänbet eß gerne möchten, bann
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wirb ber ©ebanfe »on einem (SinfaHe ber Stuffen jur Gbltnä« »erben.

®ann fagen »ir: feine rufflfdjen Stüfiungen, bie an ber Sterna unb ßöolga

betrieben »erben müffen, fönnen gegen ein fo entfernte«, 200 SEttllionen See*

len jäblenbe« Steidb etwa« au«ricbten ( »enn beffen Sewobner »on gut eng*

lifc^en ©ejinnungen erfüllt finb. 3ft ben Seiten möglich, bie £inbu« ba<

»on ju überjeugen, bafj bie englifhe cfjerrfcbaft ihren 3ntere(fen entfpricbt,

fo ifi e« gewifj, baff fein ruffifcbet Singriff auf 3nbien gemalt »erben fann.

(Snglanb ftrebt auch babin; mit »eifern (Srfolge muff inbeffen erfi bie 3«*t

lehren; ju (Snglänbern »irb e« bie £inbu« freilieb niemal« machen fönnen,

ba« le^rt un« bie (Stenographie; aber e« bat entfci^teben 3nbien« Steicb*

tbum »ermebrt, e« bat bie ßage be« nieberen Solf« oerbejfert, 3nbufirien unb

be»unbern«»ertbe Serfebräeinricbtungen gefebajfen. Die 3abl bet (Sinwobner

bebt ficb, unb Stube unb Sieberbeit ^crrf^en gegenwärtig im fianbe. Dem
gegenüber ifi aber beroorjubeben, ba$ bie (Snglänber bie Steigung einjelner

SeoöIferungSflaffen ju 3"triguen unb Serfdjwörungen noch feineäweg« au«*

gerottet haben unb Komplotte jum Umfiurj ber englifeben Stegierung werben

noch beute gefponnen, »on #inbu« wie IDtobammebanern, halb gäbrt e« b*er,

halb ba. 3nbejfen, ba (Snglanb über ben groben Slufjianb #err geworben,

wirb e« au<b in 3ufunft bie Stube in 3nbien bewahren fönnen. 2Bie je^t

bie Dinge in 3nbien liegen, ifi bort ein anbere« Dtegiment al« ba« britifdb«

nicht benfbat unb wie ein ruffifcbe« 9teicb, bem 3nbien, Slfgbanifian, Werften,

bie SQtongolei u.
f.

w. angebörten, »on ber Stewa au« regiert werben folltt,

»ermögen »ir un« nicht »orjufteden. (Sine foldje Slafe müfjte halb planen.

(Snglanb felbfi ifi beflrebt, feine Kolonien immer felbfiänbiget ju fieflen;

Slufiralien wie (Sanaba, fcbon fafi ganj auf ficb angewiefen, »erben mit ber

3eit ganj frei »erben.

SBeltreicbe im Sinne be« alten Dtom, $errfcbaft eine« einjelnen Weinen

Stamme« übet jablreidje anbere münbige Sßölfer, »erträgt unfete 3(it nicht

mehr. 3n ber Sefhränfung bewährt ft<b auch b<« ber SDteijier, unb 9tu|*

lanb wirb — im eigenen 3«tereffe — feinen Saum nicht in ben -fjimmel

Waffen laffen.

'gtfcfjarö ^apet’s ,/gling bes 'gliGefungen“.

u.

Der Stoff.

Diefelbe Sefcbränfung, bie »ir un« auflegen mufften, um bem £aupt»

werfe SBagner’« gegenüber nicht ausführlich über bie fünfilerifhe ifJerfönlicbfeit

be« Urheber« ju fprecben, müffen wir un« auch auflegen gegenüber bem Stoff
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biefeS 2Berfe8. 23er fßnnte auf bie ©ötter« unb fjelbenfage be§ beutfcfcen

Sllterthumö geführt werben, ohne in bieanjiehenbften Unterfuhungen einjutreten,

bie merfwürbigften Stäthfel ftcf> nah allen Seiten gezogen ju finten? 28enn

fdjon in früheren bramatifh mufifalifhen 28erfen 2Bagner Stoffe auö ber

beutfhen Sagenwelt in ihrer fpäteren «^riftlicb ritterlichen ©eftaltung befjan«

beit h«t, im Tannhäufer, ßolfengrin, wie nahh« im Trifian, fo hat er in

bem „9ting beä ©ibelungen' bie ©öfter« unb fjelbenfagen beö beutfhen #ei»

benthumä in ihrem eignen ©litielpunft jum ©egenftanb einer bramatifchen

Tetralogie gemacht. 2Benn bie ©ötterfage unb bie #elbenfage jebe ihren be«

fonteren UHittelpunft haben unb jth nach ben unö aufbewahrten Ueberliefe«

rungen nur in ber Peripherie berühren, fo hat SBagner bie beiben Sagen«

freife wieberum ober erfimalä concentrifdj bargefteHt unb auö ihrem einheitlich

erfaßten SKittelpunlt feine Tetralogie aufgebaut.

Gö pflegt ber ©ang ber 9J£bthenbilbung ju fein, baff biefelbe oon einem

unb bemfelben ©olföboben au8 in gleichartiger 2Beife, aber unjufammenhän*

genb, [ich oerfhiebener Grfcheinungen bemächtigt unb fo eine älnjahl unoer*

bunbener ©lütfjen treibt. Später finbet fleh bann wohl bie fdjöpferifh orb»

nenbe #anb, welche ergänjenb, abfdjneibenb unb oariirenb, auä ben »ielfachen

©lüthen ein organifheö ©ebilbe jufammenfucht. hierauf wanbeit bie em«

pfangenbe pfjantafie beö ©olfögeifteä wieber ihre eigenen 23ege unb bethä,

tigt an bem georbrieten ©ebilbe ihre Selbftänbigfeit burch Ginjelumbilbung

unb SBeiterführung, big bag ©anje nicht mehr ju erfennen ift. 2So wir

eine 3J{pt^enwelt in biefer jerfireuten ©efialt auö ber ©orjeit eine«! ©olfeg

empfangen, ba entfleht bie gewöhnlich nicht ju entfdjeibenbe Srage, ob bie

SJlpthen ihre organifebe Ginljeit fhon einmal gewonnen hatten unb nur wie«

ber »erloren haben, ober ob ber Projejj in bem Stabium ber erfien planlofen

©ilbung unterbrochen würbe. 23er bann »on ber ©njiehunggfraft eines

folchen ©ipthenfreifeg ergriffen wirb, mag leicht jt<h aufgeforbert fühlen, bie

Ginheit nachträglich jut Gcfheinung ju bringen, unb mag leichter glauben,

bie oerlorne wieberherjuftellen , alö bie oerfäumte nachjuholen. ©ielleicpt baff

auch 2Bagncr fich eher alg 28ieberentbecfer beö oerlorenen Ginheitgferneg ber

beutfhen Sagenwelt oort'ommt, benn alg Schöpfer begfelben. 3m ©runbe

ifi eg bie wahre Sdjöpferfraft, bie fi<h im ©efih eineg ewig 2Bahren fühlt,

oon welchem jte eben begljalb annimmt, bajj eg bereite, wenn auch lange

3eit oerborgen, oorhanben gewefen fei.

3m (JaU 2Bagner, fei eö auf eigene ©eranlaffung, fei eg burh bie ©er«

ehrung feiner fjreunbe, angefehen werben foQte alg 23ieberherfteller beö grofc»

artigen SDlpthug ber beutfhen ©orwelt in feiner echten ©eftalt, fo muffen wir

wenigfienS jwei ©orbehalte mähen. 2Ran !ann nicht fagen, bafj 2Bagner ber

ältefien Ueberlieferung beutfher Sagengejialt, bie wir in ber Gbba befitjeu,

Gkenjbottn UI. 1873.
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gefolgt fei. (Sr »erhält fleh ber (Sbba gegenüber frei fchöpferifch , er entlehnt

ihr bie meiflen 3üge feiner Dichtung, aber bie (Sinheit unb bie poetifdjen

Binbeglieber finb non ihm gefunben, gleidjoiel ob »iebergefunben ober juerft

gefunben. 3®e'*enä ttfiw cd fehr unrecht, baä beutf^e Nibelungenlieb gegen

bie oon BBagner gefunbene Beibinbung ber in ber (Sbba überlieferten Sagen-

jüge in irgenb einet 3Beife heiabjufehen. Denn »ir haben bie größte Ur<

facbe, auf biefeä (Spod fiolj ju fein unb eä h°<h iu halten. ®aä Nibelungen*

lieb fiel balb nach feiner BBieberentbecfung auäfhliehlich in bie H^nbe bet

^Philologen, »eiche an ibm ihre bei ben homerifdjen ®ebi<hten gefunbenen De*

compojitionämethoben erprobten. ÜRan fönnte fleh ju ber Behauptung »er*

fu<bt fühlen, bah in golge biefeä Schicffalä ber äfthetifdje SEBerth beä beut*

fdjen (Spoä noch nicht genügenb gewürbigt, ober bah bie SEBürbigung wenig«

flenä noch niemals gehörig in einen Brennpunfi gefanrmelt worben ifl.

SEBahr ifi ja unb bei ber fpäten 3*it. in »eiche bie in bem beutfchen Nibe«

lungenlieb oorliegenbe fünftlerifche Nebactlon beä Stoff.ä fällt, auch f«h r

natürlich, bah ein oerhältnihmähig nur geringer Dheil ber beutfchen Sagen«

bilbung in baäfelbe Aufnahme gefunben hat unb nur in einer ber fünfileri.

fdjen Slbfidjt beä Berfafferä gemäßen, oon ber urfprünglichen ©eftalt »eit

abliegenben Umformung. 3lber biefe Umformung hat nicht ju einer Slb

fdjmächung beä Stoffeä nach frembartigen Nücffichten, fonbevn ju einem eigen*

tfjümlichen SGBerfe oon hoher Schönheit geführt.

©erabe ber Bergleich mit Bkgnerä in ihrer Slrt fo eigentümlichen unb

poetifd) witffamen Bebanblung beä Stoffe® labet und ein , auf bie fünfileri»

fdje SHbfidjt be® Nibelungenliebeä mit wenigen BBorten einjugeljen. 3®ei

Helbenpaare finb bie Hauptperfonen biefeä ®ebid)tä, jebeä B“ar Ntann unb

BBeib, in jebem Baar Btann gegen BJeib entjweit: Siegfrieb unb Brunhilbe

entjweit burch einfeitige ßiebe; Hagen unb äfriemhilbe entjweit burch Nacpe

oon äfriemhilbeö Seite, oon Hagenä Seite burch ein Biotin, baä »ir fpäter

nennen wollen. (Sä ijl aber nicht möglich, in einem poetifch einheitlichen

SDBerf jroei ^elbenpaare gleichmähig in ben Niittelpunft ber SEBirfung ju fiel*

len. Bielmehr muh beä einen ifSaareä ©efchichte unb Schicffal jum poetifchen

Nlittel für bie Darfieflung beä $auptpaareä »erben. Daä Hauptpaar finb

im beutfchen Nibelungenlieb #agen unb äfriemhilbe, unb oon biefen jwei in

ihrer geinbfchaft bie ganje umgebenbe SEBelt begrabenben Hauptfiguren iji

wieberum äfriembilbe bie poetifch mächtigere, bk eigentliche Hauptfigur beä

ganjen ßiebeä. Nach unfeter Nieinung, um biefe fjrage in fürjejter SKnbeu»

tung ju berühren, ift ber Berfaffer beä beutfchen Nibelungenliebeä natürlich

nicht ber (Srfinber beä gefammten oerwenbeten Stoffeä, fo wenig bieä etwa

oon ÜBagner gegenüber feiner Dichtung »Der Ning beä Nibelungen" gefügt

»erben will ober in ®nfpru<h genommen wirb. Silber bei Berfaffer beä Ni*
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belungenltebeä ift ber Gntbecfer unb Sluägejtalter bfr pcetifcl)en 2Roti»e, welche

btefe 3)id)tung beßerrfcben unb ben oerwenbeten Stoff bureßbringenb befeeien,

fo bajj berfelbe baä im iRibelungenliebe twtliegenbe eigentümliche Äunftroerf

bilbet.

Um bie Sodjter eineä gelben gefdjledjteä wirbt auä frembem ©efchlecßt

rin glänjenber #elb, unb erhält fte jurn 2Beib. $er frernbe #elb oerbunfelt

feine Schwäger unb baä ganje ®efdjle<f)t feineä SBeibeä. Ginem biefeä

®efd)lc<htcä , nicht einmal einem nüchften Sßerwanbten beä ©efcbledjtähaupteä,

erwart bie ©ippeneiferfudjt unb ber ©ippenftolj — benn fcieS ftnb £agenä

'JRotioe, nic^t baä fünfllidK, gefugte 2Rotiö ber ßeljnätreue — biä ju bem

©rabe, baä SJerberben beä fremben gelben unausbleiblich ju machen. ©aä

jum Xobe gefränfte SBeib beäfelben aber, in ber unfcfjulbigften unb tiefften

Eingabe an bie herrliche SRatur iljreä 2Ranneä graufam »erlebt, oerbirbt ißre

ganje ©ippe nur um baä ©lieb ju treffen, weldjeä ben 2Rorb i^reä ©alten

angejtiftet ljat. 3um SBerfjeug ißrer '.Rache »ermenbet fte bie größten ©e-

ftalten ber htflorifchen Grinnerungen beä beutfcßen 33olfeä. Unb wenn bie

©röfje eineä auä gequälter Siebe »erwilbernben Sßeibeä »on utfptünglicf)

weichherjigem ßiebreij in ber Gonfequenj unb giurchtbarfeit, wie in ben ge-

waltigen üßerfjeugen ihrer fRadje erfdfeint, fo beburfte ber Dieter auch, um

biefe SBermilberung einerfeitä begreiflich, anbererfeitä nic^t abftojjenb werben

ju taffen, für ben gemorbeten ©atten biefeä äßeibeä beä fiegreichflen 3au&erä

ber ifJfjantafie. Gr fonnte biefcn 3aubfr nirgenb fiegreidjer ftnben , alä in

bem mpthifchen Siegfrieb ber ^eibnifdjen cjjelbenfage ber beutfcfyen SBorjeit.

SHber wenn wir auch anneßmen woliten, baß ber Dieter beä SRibelungenliebeä

bie ^eibnifc^e Uebertieferung »oÜflänbig ober naßeju ooflftänbig gefannt habe,

fo fonnte er biefe Ueberlieferung hoch nicht oßne JPeitereä feinem ©ebießt

einoerleiben. Stuäfcßlaggebenb für bie Umformung, Slbfürjung, Ukrwifcßung

biefer Ueberlieferung war nicht einmal in erfter ßinie ber Umjlanb, baf} unfer

-Dichter alä #6rer unb ßefer feines SEBerfeä chrtfllidje Dritter im Sinne Ijatte.

SBeit entfeßeibenber war baä Silbungägefeß beä ätunftroerfeä. Senn bie

©iegfriebfage follte Ijiet ja nie^t ben felbftänbigen üRittelpunft beä Äunft-

werfeä auämadßen, fonbern baä bienenbe ©lieb einer anbern #anbiung, baä

erregenbe, aber nicht baä auägeftaltenbe ÜRoti» bei ber jjeinbfchaft Jtriemhil-

beä ju tragen unb in bem barauä fich entwicfelnben ©egenfaß Äriemßilbeä

ju ißrer ganjen Sippe, ©o erfeßeint benn Siegfrieb alä SEBunberfinb auä

ber cßriftlicßen IRitterjelt, aber nießt auä ber ßeibnifeßen #elbenjeit. ©ein

©olb, fein SRing
,

fein Scßwert, fein ‘Jarnßelm, bie non ißm unterworfenen

unb in feinem ©efolge auftretenben eigentlidjen fRibelungen erfeßeinen fabel-

haft, aber nießt meßt mßtßifd), b. ß. meßr atä witlfürlicße , benn alä bebeu-

tungäootle ipßatafiegebilbe. 3n ber »on ißm erji im Äampffpiel, bann in
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bet ©rautnadjt übetwunbenen unb für ©untfjer gewonnenen ©runhilfe ijl

ba« ©ipthifche bi« auf ble Delbentapferfeit ber jungfräulichen gürftin »et«

wifcht. Da« ÜRotl» ber »erfdjmähten ober gefränften Siebe flingt bei Srun«

hübe nur noch bunfel an. Nattern fie, gefränft in ihrem ©tolj alö »or«

nehmfte Königin, baju betgetragen, £agen« ©ippertneib ju entflammen, ber

in ber ritterlichen Umlleibung allerbing«, wie wir geftehen müffen, nicht mehr

in ganzer unoerwifchter Deutlidjfeit beroortritt, »erfchwinbet fte alö hanbelnbe

ißerfon au« ber Dichtung. Da« 2lüe« mußte fo fein in einem ©ebidjt, ba«

ätrimhilbe« menfdjlidje Nadje, aber nicht ©iegfrieb« unb ©runhilbe« Siebe,

ihren mpt^ifd>en Urfprung unb (Snbe jum ©iittelpunft hatte. 3lbec biefe«

©ebid)t hat gleichwohl bem ©iegfrieb bie bejaubernben 3üge feiner gelben«

Traft unb bie nod) mehr bejaubernbe Unfcfmlb unb Feinheit feine« üBefen«

gelaffen. Damit ijl erreicht, wa« für ben ^roed biefer Dichtung $u erreichen

war: ßtiemhilbe« ©erwilberung unb Nad)e, fowie bie bämonifdje ©röße,

in welcher fid} au« bem natürlichen Siebreij biefer Natur ber $aß aufrichtet,

ftnb auäreichenb motioirt burd? bie gtaufame 3frftörung be« fchönjten , Tein«

jten ©lüefe« ihrer Eingebung an einen #elben<harafter, unoergleichlidj burch

Unfchulb, ©lacht unb Slbel.

2Bir wiffen übrigen« fehr gut, baß fdjon bie ©bba in ihrer ©ubrun bie

©eftalt ber beutfehen Äriemhitbe »orjeichnet, bie aber freilich nicht jur Näche*

rin ihre« ©emahl«, fonbern jur Näherin ißrer ©rüber an ihrem jweiten

©emahl wirb, ©tag bie Umbilbung biefer ©eftalt nach unb nach not fid)

gegangen fein au« ber Näherin ber Nibelungen an Stil ju bet Nächerin

©iegfrieb« an ben Nibelungen burch : bie wunberbare 9!u«führung

ber ©eftalt dfriemhilbe« unb bie einheitlich großartige (Sompofition be« Nibe«

lungenliebe« »errathen eine einjige j?ünftlerhanb.

Die Schönheit be« Nibelungenliebe«, auf bie wir nur aDju flüchtig hin«

beuten fonnten, außer 3»eifel, fo wäre wohl ohne ba« beutfdje Nibelungen«

lieb ba« poetifche ^nterejfe an ber urfprüngtichen ©eftalt ber ©iegfrieb«fage,

»on ber man ja gern jugeben fann, baß fie großartiger unb bcbeutung«»oHer

ijt, al« bie in ba« beutfdje Nibelungenlieb aufgenommenen, halb »erwifchten

3üge, niemal« erwacht. 2Bir fprechen »on bem poetifhen 3nterejfe, nicht »on

bem wiffenf^aftlichen. SSBenn nun SBagner behauptet, er fei ber ©rjie gerne*

fen, welcher burd) feine im 3ahte 1853 für engere Greife »eröffentlichte Dich-

tung »om „Ning be« Nibelungen“ bie poetif^e grudjtbarfeit be« Nibelungen«

jtoffe« jur ©nfchauung gebracht habe, fo beftnbet er fleh im SMhum. 2Bag«

ner meint, »or ihm habe ba« nur Naupadj, aber in ganj unjulänglicher

SDBeife unternommen. Allein, allerbing« nach Naupadj, aber faßt jef)n 3aljre

»or SBagner, im 3ah rc 1844 fdjlug fjrb. Dh- 35if<h er , befannte Slfjih**

tifer, ba« Nibelungenlieb ju einet Oper »or in einem ©anb feiner „fritifchen
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©finge". St fügte bie SHfteintheilung unb ba« ©cenarium hinju. Tie bra<

matifchen höfien be« Dübelungenliebe« roaren richtig perauSgefühlt, nämlich Slft

I. Der Streit ber Königinnen; 2lft II. Tie Töbtung ©iegfrieb«; 91ft III. Tie

SBetbung Sbel« bur<h 'Jtübiger; 91ft IV. Ter Uebergang ber Dübelungen über

bie Tonau auf ber Steife ju Urpel; 51ft V. 35er Untergang bet Dübelungen.

Uebrigen« geigte ba« ganje Scenartum in jeber 3eite einen abfolut bühnen«

unfunbigen unb büfjnenunfä^igen DItenfcfjen.

3rren wir nicht, fo nerbanfen biefer Anregung unb nicht berfenigen

Sßagner« bie Dübelungen Torn« ihren Urfprung. 2ßie e« ft<h bagegen mit

3orban’ö Unternehmen, ba« Dübelungenepo« nad) ben 3 l’<0fn fc« Ghba u>ie»

berherjujieüen, »erhalte, magen mir nicht ju entleiben, -hebbel in feiner

Tragöbie hat pch an ba« beutfehe Dübelungenlieb gehalten.

SBenn in bem beutfeben Dübelungenlieb jmei helbenpoare auftreten; menn,

mie mir ermähnt, ba« ©cbicffal be« einen pjaare« h*ft aum poetifdjen DJÜttcl

für ben ©<hidfal«gang be« anberen ißaare« gemalt iP; wenn
-

ba«jenige

©epicffal, meldje« ben ©egenpanb eines bienenben ©liebe« ber poetifdjen

Tarfteflung bilbet, biefem 3 roc<^ 0«rtä§ abgetürjt, in ben D)toti»en bunfel

unb »ermifcfct erfdjeint, fo hat SBagner ben umgefehrten SOßeg eingefchlagen.

©eine eigentli<hen'$elben pnb ©iegfüeb unb SSrunhilbe; hagen unb Ärient«

hübe ober ©utrune pnb ihm nur DHittel, ben Untergang feine« hauptpaare«

$u »eranPalten, nid?t herbeijufüfjren, mie ba« erPe ißaar bem Diibelungenbicp«

ter ba« iüUttel mar. in feinem #auptpaar bie ©chidfal bemegenbe Seiben*

fdhaft ju erregen. SPrünnhilbe tritt bei Sßagner nicht nur mieber in ba«

glänjenbere Sicht ber nipthifcljen Ueberlieferung, fonbern in ba« ned) heßerc

Sicht einer fünftlerlfchen Steigerung ber überlieferten 3üge ih rfö ©harafter«.

2Bie bie hauptpgur be« Dübelungenliebe« .Priemhitbe, fo iP SBrünnpilbe bie

#auptpgur ber SBagner’fchen Tetralogie, bie überbie« einen meit größeren

Ärei« felbPänbig panbelnber pierfonen umfapt, al« ba« (?po«. Tenn 2Bag«

net hat, mie fepon ermähnt, bie ©ötter* unb «£>elbenfage be« beutfdjen £el»

bentbum« nicht nur mieber in ihrem überlieferten 3ufammenhang bargcftellt,

ber »ermtfept genug ip, fonbern er hat ba« @<hidfal Siegfrieb« unb ba«

©chidfal ber Slfengötter gerabeju aneinanber gefettet, au« ben ©Öttergefcpiden

unb hanblungen ben Urfprung ©iegfrieb« h^püeitet unb an ©iegfticb« Tob

ben Untergang ber ©öttermelt gefnüpft, mährenb ba« göttliche ©ötterfinb

Srünnpilbe — mir bürfen pe fo nennen im Unterfdjieb »on bem menfchlichen

©ötterfinb ©iegfrieb — ba« menfcpli<hf unb ba« ©ötterfcpidfal gleichfam in

pep »ereinigt. 2Bie ber Ticptcr bie« ju ©tanbe gebracht, merben mir nunmehr

fehen. ftelir Galm.
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Pie fufianbc im ^roPerjogifjum ctamßurg unb ipc

^rfadjen.

2Da3 ßupemburgifdje Sol! ift ein burch unb burd) beutfcheS. Seine

©einüthSart, feine Sprache, feine Sitten unb Sräudje, fein SBoifSlieb —
alles ift beutfd^ an ihm. 3Me3 Solf, wie feine Spraye ba3 unwiberleglich

bartljut, ift rein attfächfifchen Stammes. Sein SMaleft ift faft genau berfelbe,

»ie berfenige ber Saufen in Siebenbürgen. Serfchiebene fiupemburgcr, bie

burch Siebenbürgen gefommen finb, haben fl$ bort wie in ihrer Heimath

unter ben oaterlänbifdjen ßauten wiebergefunben. — ®ie S3eo6lferung beS

©roffherjogthutnS ift im (Stoffen unb Oanjen genommen noch immer eine

burd? unb burd) gefunbe unb unoetborbene, fo oieleS auch bie 3efulten unb

ihre Helfershelfer feit etwa 40 3ahten getljan buben, um fie ju bemoralifiren

unb für ihre fdjledjten 3wecfe reif ju machen. &a3 arme Sölflein, fo treu,

fo bieber,*) fo rührig unb fo gutmütig, ift, foweit man jurücfbenfen fann,

ftetS ber Spielball in ber H flnb beS gremblingS getoefen. 63 hat mit feinem

S31ute ade Scbladjtgefilbe 6uropaS büngen helfen müjfen. 63 hat allen

fremben Städten ringsherum ber Uteihe nach gebient: bem Sutgunber, bem

Spanier, bem Defterreicher, bem fjraniofen, bem HoQänber, bem ^Belgier, unb

ift meiftenS nur ein Stittel in ber Hanb ber ®cwaltherrf<haft ju fremben

3'oecfen gewefen. Son feiner ©eroaltherrfchaft aber ift c3 fo mttleibS» unb

rücfjcdjtSloS auSgebeutet worben, als oon bet ißriefterherrfchaft, nicht einmal

oon ber fjeubalherrfcbaft. Sogar bie franjöfifche Dteoolution oon 1793, bie in

biefem fiänbchen mit fo uielen alten unb oerrotteten 3u flänben aufgeräumt

hat, fonnte bie Sriefterherrfdjaft nicht auf bie IDauer brechen. — SBie grofj

bie Stacht ber fdjwarjen Sippe im ßupemburger ßanbe fdjon wiebet im 3ahte

1830 war, bemeift bie ungeheuere ßeidjtigfeif, mit welker in biefem 3ahre

ein ganjeS Solf, auf baS Uöort feiner ^rteftec unb ihrer oerfappten ^elferS«

helfer, feinem angeftammten dürften ben 6ib ber Sreue brach, ft<h oon bem

Herrfdjerhaufe loSfagte, unb fädE> ben IfteoolutionShelben in Selgien, biefen

Sßerfäeugen beS 3efuiti3mu3, anfdjlofj. Son biefer belgifchen Uteoolution an

batirt ber Sluffdjwung ber jtnftern, reactionären Stächte, bie heute baS ßupetn*

burger ßanb fo ju fageu unumfchränft beherrfdjen. 3Me Hpnafiie beS er*

Jauchten HaufeS oon DraniewSaffau war ben Hunfelmännern in Selgien

unb bei unS oiel ju liberal. SBilhelm I., ber ä¥önig oon Hodanb unb

©rofeherjog oon ßupemburg, that ju oiel für SoIfSbilbung, fowohl in Sei*

gien unb bet unS, aI3 in Hoßanb fetbft. SMe 33olf3fhüten, bie bis bahin fo

*) 6in alter ©eft^ic^tfc^reiber bat bie fiufemburger »8 i n g u t g e 1 1 e » ffl o 1 f * gt»

nannt.
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bfitto« Oernadjläfjigt »orben waren, feilten ber Berfuntenbeit entriffen unb

auf bie höbe ber 3eit erhoben teerben. (Sin btfferer, leichterer Berfebr mit

angrenjenben ßänbern ber fortgef<hritteneren ÜKenfcbbeit, foflte aud) in unferem

fleinen, bi« ba^tn gleicbfam oon ber übrigen SOBelt abgefthloffenen ßänbchen.

geraffen »erben. Da« »ar $u oiel be« ßidjte« für bte ginfterlinge. Slucb

ein fleine«, fonft unbebeutenbeö ßänbdjen »ie ba« unfrige, bat feine SBicbtigfeit

für biefe felnberechnenben, »eitfebenben Unterjocher be« menfcfclidjen ©eifteö.

Unb fo rief benn im 3aljte 1830 ba« ganje flache ßanb bei un« fo laut e«

fonnte fein: „Vive la Beige!“, unb brach bem angeflammten ^errfcher-

häufe ben (Sib ber Dreue, ganj »ie „unfere Brüber"(l), bie flerifalen

Söattonen unb fflammänber. SBelch eine 3eit! hett ©ott! »ir erinnern un«

berfelben noch »ie oon geflern §er. 3ebe Selbftfudjt, jebe (5bt> unb herrfch*

begierbe, jebe habfudjt fanb bei biefer 3eit ihre ^Rechnung. ÜJlüiige, lungernbe

unb bungernbe Slboofaten »urben ju hoben ß^renfletlen, ju ben einträglich*

flen Slemtern berufen, unb »urben reich unb berühmt im hanbumbreben.

Die hauptflabt fiuyemburg, Dan! ihrer preu§if<hen Befatjung, blieb j»ar bem

fianbeefürjlen treu; aber bie jungen unb alten ehr«, bub- unb genujjfücfctlgen

Ücotabilitäten befertirten unb gingen nach Belgien, um ibr ©lücf ju machen.

Die hälfte unferer jungen ßeute, b°§en unb nieberen Stanbe«, eilte nach

Belgien, um ficb unter bie bortigen ,3reibeit«belben* gegen hollanb an*

»erben ju laffen. Belgien »immelt noch beute oon Sftilitärperfonen in unb

aufjet bem Dienfle, ßuyemburgern oon ©eburt, »eiche in jener 3ett al« t?rei-

»iHige in bie ttieiben ber Slufrübrerlfchen eingetreten finb. Die ganje 3eit

ber Beoolution war auf bem flachen ßanbe bei un« ein grofie« anbaltenbe«

Dtinfgelage. Die Scbenten unb Äneipen oermebrten fich »ie giftige 'flilje

über IRacbt. Bur oerfcb»anben jte nicht »ieber wie ifJilje bei ber »ieber an*

brechenbcn Dage«betle ober unter ben glübenben Sonnenflrablen be« SJiittag«.

Bermögen entftanben im hanbumbreben, »ooon fnh bie guten Schenfioirtbe

nie butten träumen laffen. 2Bo Jam all ba« ©elb her? Bom Btarfte be«

fieben«. Sitte« butte feinen ißrei«. Sitte« »urbe feil geboten, oerfauft unb

getauft, bie Dreue, ba« ©ewijfen, ba« Blut ber ßanbeöfinber, ber Berratb,

bet SJieineib. „Vive la Beige!“ b*e§ bie ßofung.

„En avant 1 marchons

„Contre lea canons!

„A travers les bataillons

„Conrons A la victoire!“

biefj bie 3uuberformeI, »oburch man bie ©eroiffen in Schlaf lullte unb bie

Seelen taufte.

Bon jener 3eit batirt bet unbeilfame (Sinflujj einer gemiffen bunfeln

Styb e bei un«, ber noch bi« auf ben heutigen Dag nicht »ieber gebrochen
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werben Tonnte. ®er SBoIfäunterridjt. ber unter ber Grammen Regierung SBil*

fjelm.I. ftd) bet unä }u §eben begonnen, warb wälfrenb ber .belgifdjen 3eit*

wieber gdnjlicb, ja abfidjtlicfy »ernadfläfjigt. $>er erjie bejie Quibam, ber

nidjtä anbereef tf>un wollte, ober tonnte, fcijte jtdp jum ©djulmciftcr auf. 'Die

bebenfli<$ften ^Jerfönüd>feit«n, männlidje unb roeiblidje, erhoben fid) burdj ei*

gene 2Radjtt>oflfommen§eit $u fietyrern unb Stlbnern unferer Äinber.

Srfi alS unfer ßanb wieber unter bie 53otmäjjigfeit fjollanbä jurücffam,

bradj wiebet eine beffere 3eit für baffelbe an. 3n ber fjauptfiabt, bie wie

gejagt, ben #errn wdljrenb ber 5Re»oIution nldjt gewec&felt Ijatte, war ber

Staben, wie ifjn bie belgifr^e 3efuitenwirtljfd}aft auf bem flauen ßanbe über*

all bei unä «erurfadjt §atte, lange nid)t fo grofj gewefen. 'Bor SHUem würbe

wäfyrenb ber unheilvollen 3*'* ^er ber SJolfäunterridjt beffer gehegt unb ge*

pflegt. Sltudj war ber Äleruä hier ein bei SBeitem oernünftigerer unb frei-

finnigerer alä ber beä flauen fianbeä. $)et Äleruä ber ©tabt jählte bie beiten

dlöpfe, bie gelehrteren SRänner beä ®ro^erjogt^um8 in feinen IReihen. 23it

braunen nur f)rn. ÜRapefj, fjrn. Sftanternach, #rn. be Steunhäufer ic. ju

erwähnen. Sludj jaulte bamalS unfer SHt^endum, bie oberfte fiehranfialt beä

ßanbeä, faft auäfdjltefjlidj liberale unb vernünftig benTenbe ifkofeffoten.

2Bir nennen unter anbern fjerrn ©tarnmer, ber bei unö fo viel unb fo

unermüblid? für beutfd>e3 SBefen, beutfc^en (Seift , oorjügli^ für eitv bef*

fereä 5$ol!fcf)ulwefen
,

gearbeitet unb gewirTt §at. #err ©tammcr unb

f>etr ÜJtapefj |inb bie -jjauptgrünber unfereä heutigen ©djulgefeheä unb

iprimärfdjulwefenä. 35anf ben 5infirengungen, bem unermüblichen Sßirfen

unb ©treben unb ber mdnnli<hen Sluöbauer biefer wirflid} ^eroorragenben

ÜRänner unb 2Jtenf$enfreunbe, fing baä ßanb an, fidj oon ben böfen folgen

ber belfjifc^en iReoolution wieber ju erholen, unb fi<h httauäjuarbeiten auä

ber geijtigen SSerfumpfung unb 33erbumpfung, worein eö bie 25untelmänner

gebrängt jjatten. Ueberaü erhoben ftd) bejfere SSolföfc^uIen , inbent ein

©djuliebrerfetninar , ober bie IRormalfchule, wie fie hier genannt würbe, weldje

feit Äurjent in ber fjauptflabt in3 Beben gerufen worben war, für beffere

fiefyrer, unb beffere ßeljrmetljoben ©orge trug. #err ©tammer gab feine

Söanbtafeln unb feine ßefefibeln herauä. 3)ie langweilige unb langwierige

SBudjftabiermethobe muffte ber (Santirmetljobe iptah matten. 33effere unb

jwecfmd§igere fiefebüdjer würben überall eingefübrt, Turj, ein gattj anberer

befferer, lidjtvotlerer (Seift freien überall im ßanbe bie Dberljanb gewinnen,

unb ben (Seift ber fjinfternifj ringö oerfdjeudjen ju wollen. ®odf baä war

gar nid^t baö, Wa3 bie ^efuiten unb ihre Jpelferäbelfer bei un8 wollten. 2öa3

fte wollten war nic^t bie #errfd)aft ber 2Baljrt;eit unb beä fiichteä, nicht bie

geifiige SlufermecTung unb fjreifteit beä ©oifed, fonbern ihre Meinhmfdjaf

über bie ©elfter. IDeSljalb muffte um jeben ißrelö baä ßid)t, welches li$t*
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unb menfchenfreunblicpe Wänner mit fo Bieler Wüpe angejünbet, je eper, je

lieber wieber auSgelöfcpt werben. Darum fanbte ber ^efuitenorben unS

1842 feine (Sreatur, ^errn ßaurent, unfeligen SlnbenfenS, inS ßanb. Diefer

unferm bamaligen äbönig-fSroffperjog, Wilhelm II., uon gewijfer Seite beflenS

empfohlene 3cl°l.*) begann fofort nach feiner fjuffatlirung pier fein Wert

ber (5infterni§, ober beffer baS Wert feiner Patrone, inbem er alle bejfern

unb liberaleren Wänner beS piefigen SlcruS auf bie unjweibeutigfte Weife

bintanfeßte unb fie auf jebe mögliche Weife in ben Staub barnieberjutreten fucpte.

WaS bagegen heucheln, fchmeicpeln, triecpen unb roebeln tonnte, würbe peroorgejogen

unb burfte auf jebe mögliche 93eförberung rechnen. Die ebleren befferen Detjen, welche

fiep ber Schwaß nicht beugen tonnten, braten lieber. Wer benft nicht hier an ben

frühen Dob beS guten unb fo liebenäwürbigen Dm. Wanternacp ? Derr Sau«

rent lief? ftdj öffentlich in ber Dauptfircpe ßanbeS uon feinen (Kreaturen

faft abgöttifcpe (Sprenbejeugungen erweifen. Sogar bem gemeinen Wanne

tarn bergleichen ©ößenbienft anfänglich jum minbeften feltfam uor. Doch

woran gewöhnt fleh ber gemeine Wann nicht nach unb nach? Die Jefuiten

wiffen baS, unb rechnen barauf. Dann grünbete Den ßaurent fein (Priefier*

feminar, unb uerfeprieb fi<h bie <profefforen für baffelbe uon feinem Drben.

DiefeS 'Priefierfeminar war unb ift auch wopl bis jum heutigen Dage bie

ffjflanjflätte jener fanatifepen, blinben, wiflenlofen Werfjeuge, mit D'lfe berer

ber ^efultiSmuS {ich ben freien (Seift burcpS ganje ßanb ju unterwerfen be.

müpt ift, WaS ihm leiber! nur ju gut gelungen ift, Dant jenen unter libera-

ler WaSfe fiep bergenben, egoiftifepen unb gewijfenlofen Wenfchen, biefen Del«

ferSpelfern beS 3«fuitiSmuS, bie fich feitbem ber politifcpen ßeitung beS ßan«

beS, mit Düfe ber febwarjen Sippe, ju bemächtigen gewußt haben. — Um
allen biefen feinen Werten Dcacpbruc! ju geben, unb fie Bor ber öffentlichen

Weinung ju befchönigen, grünbete £w- ßaurent feine fogenannte .ßupembur«

ger 3eitung*. Den (Spefrebafteur uerfeprieb er fich ebenfalls uon ben Seini*

gen. (Sin netter CShef«3^ebatteur ! (Sin beffrer Wüpler unb Slufpeßer gegen

bie öffentliche Drbnung tonnte wohl nicht leicht gefunben werben. Wonfieur

(Sregoire pieff ber Quibam, ber bereits auS mehrerer Denen ßänbern als Utupe«

fiörer auSgewiefen worben, epe er und bie Crpre erroieS, als (Spef«9tebafteur

ber 3*fuitenjeitung fich in ßupemburg nieberjulaffen. Diefer D«r muffte nun

mit feinem Daff unb feiner SJerleumbung jeben (Sprenmann überfepütten, ber

fiep niept Bor ber bifcpöflicpen Slflgewalt beugen wollte, freilich tonnte baS

auf bie fiänge nicht fo opne Weiteres pingepen, in einem ßanbe, wo fowopf

bie fftegierung als bie 3uftiiBerwaltung liberal unb ganj unb gar niept ge«

*) Eie 3«fui!tti Coden nämlich bem Äönig eon £odanb bama!« ba$ Jkrfptecfien gegeben

haben, i&m Belgien wieber jujiifübten.

(Srenjboten 1873. III. 63
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finnt war. ftd) an £5nben unb t?ü§en gebunben. bem Jefuitifmuf }u über*

liefern, ^err ffiregoire, auf He 'Mgewalt feinef $errn unb ©önnerf, bef

©rn. ßaurent bauenb, nahm ben ©lunb am Snbe fo ooß, ba& er — überlief.

Die Jujhij legte ibm baljer baf .jbanbmerf. dt würbe lanbefflüdjtig, »eit er

ju hoch badete, um fid) auf Äoften bef ßanbef im Dhurm füttern ju lajfen.

Sic transit gloria mundi. ©lit #rn. ©regoire ging jugieid) baf Jefuitenor*

gan ein. Denn wo t)ättc #r. ßaurent einen jweiten @^ef*fRebafteur wie ben

fudjen foOen ?

©ber nicht allein in feinem ©riefterfeminar unb in ber ©reffe wollte #r.

ßaurent ^errfd>en .
fonbern auch in ben übrigen ©chulanftalten bef ßanbef.

©eitbem war bie ftänbige ©ormalfchule ober unfer ©chullebrerfeminar inf

ßebcn getreten, unb bie jungen ßeute, bie rtid^t bemittelt genug waren, um

ein ©tymnaftum obfr baf ©thenäum $u befucben unb ftdE> bennod? gebrängt

füllten, ftdj über bie ©rimätfchule hinauf fortjubilben , ftrßmten in ÜJlenge

hierher, unb um fo mehr, ba bie Regierung eine grojje ©njahl oon ©tubien«

börfen (©tipenbien) für ©ormalfchüler aufgeworfen batte. ©ud) h'« trat

#r. ßaurent mit feiner gewohnten fRücfjichtflofigfeit auf, unb brachte ef

fchon gleid) ©nfangf, jum #obne ber 'Jtegierung, bahin, bafj ein ifraelitifcher

©chuflebrerafpirant, bem fonfl nid)tf jur ßaft lag, auf ber ©nfialt, bie er

bereite mehrere Dage befucbt hotte, aufgewfefen würbe. — Sin flarer ©e*

weif, welche ®ewalt biefe Sreatur ber Jefuiten in unferm ßanbe befafj. Jn
biefe 3eit faßt bie berühmte Deufelfauftreibung bef hochwürbigen #errn, bie

er felbft befchrieben, unb beren ©efcpreibung er in einer ©rofdjüte in ©mjler*

bam beraufgegeben. Die „©artenlaube" b fl t bie wunberfeltfame £iftorie in

ihrem oorigen Jahrgang gebracht.

©bet trotjbem unb aßebem ging ef bem würbigtn #etrn ln unferm

ßanbe nicht recht nach ffifunfcp. 3Bie »iele ©elfter er auch beugte, brach unb

fnecbtete, immer blieb noch eine ganje ßJtenge, über welche et feine ©emalt

erlangen fonnte. ‘Jticht einmal aße ©eiftlidjen fügten fich feinen Serorbnun*

gen. ©iele gingen lieber in bie ©erbannung nach einet ber ärmfien unb

fleinften ©farreien in bem entlegenften Jßinfel bef ßanbef, ober gaben ihre

(Sntlajfung. ober liefen ftd) fonft jebe £intanfebung gefaßen, alf ba§ fte ftch

jum ©chemel ber $üfie biefer cjhocpwürben machen liejjen. ©ud) auf bie mei*

fien ©rofefforen bef ©tbenäumf wirfte feine ©ßgewalt nicht. Die Regierung

unb ber ©fagiftrat waren liberal unb Rieften barauf, bafj bem ©efeh ©enüge

gefchab. Sf war baf ein jahrelanger, bunfler, unterirbifcher ifampf jwifchen

ben ©ewalten bef ßichtef unb ber jjinfternifj bei unf. Daf ßicht hätte aud)

hier — wir zweifeln nid)t baran — fdjon bamalf ben ©ieg baoon getragen,

wenn nicht baf für unfer ßanb fo unheiloofle Jahr 1848 mit feinen 'Jteoo«

lutionen gefommen wäre.

Digitized by Google



419

Die liberalen IJfotabilitäten beä ßanbeä hatten (ich mäßrenb biefer 3eit

4U oerfcßiebenen UJlalen mit ber Sitte an ben Äönig-Sroßhetjog gewanbt, ben

religiö&politifcßen Söirren, wie fie burcß -firn. ßaurent bei uns gefcßaffen

roorben waren, baburcß ein Snbe ju machen, baß er ben „fKänfefcßmieb'' aud

bem ßanb weife. Unb wirtlich, bie intelligente öffentliche Meinung mar be»

reitö fo laut unb fo mächtig bei und geworben, baß ed felbft bem dürften

nicht leicht mehr war, berfelben noch länger ju miberfteßen. Da brach 4“

'•fJarid bie Dteoolution oon 1848 aud unb wie ein ßauffeuer »erbreitete fid)

biefelbe über ganj Kuropa.

#r. ßaurent glaubte jeßt ben ÜJtoment gefommen, feine abfolute unbe*

grenjte ^errfcßaft über unfer ßanb ju begrünben. ©eine ißaftöre unb Si*

tare, afled 3ö8linge feined iprieflerfeminarO unb ihm mit blinbem fyanatiä*

muä ergeben, waten allenthalben bie Herren unb 'Uieifier in ihren Pfarreien.

3n ber -jjauptflabt felbft wie in beren nächften Umgebung hatten (ich fromme

3ünglingd» unb SDlänneroeteine währenb ber 3*H gebilbet, bie oon Kreaturen

beä ©ifdjofd geleitet würben. Die ßtormalfcßüler, fowie auch bie ©tubenten

bed SStßenäumd, welche fich hier auf ben geiftlidjen ©tanb oorbereiteten, ma»

ren oon ihren fHeligionöleßtern währenb einiger 3{'l gebrillt, unb auf bie

Dinge, bie ba fommen füllten, oorbereitet worben. Äurj 9lQe8 war, wie e*

£r. ßaurent gewünfcßt hatte unb er glaubte nun nicht länget mehr mit bem

3eichen warten $u brauchen, baö bie ÜJiaffen ju feinen ©unften unb wiber bie

©efeße unb bie Dtegicrung beä ßanbest aufrufen follte.

Da8 3e*thfn warb gegeben unb ber ©türm (allerbing.8 ber ©türm im

©lafe ßßajfer) brach lo8. Die .jjefe beä Solfee war ba8 Siemen t biefeö ©turnica.

©cßmußig unb gemein waren bie tobenben Lotten unb fcßmußig unb gemein

bie #anblungen berfelben. #in unb wieber fab man bie ©outane eineä ißriefterä

burcß bie feßmußigen, jerlumpten IDlajfen bureßfeßeinen. Die jungen Stfare

ober Äapläne be8 ßodjwürbigen ©ifcßofö fpielten hi« bie ’Jiäbeldfüßrer, wenn

nicht bie Anführer. Doch ber gan$e IfSutfcb fcheiterte an bem gefunben ©inne

unb ber Drbnungäliebe ber ßupemburger. Die Sürger ber Jpauptftabt ließen

fiih oon bem ©tabteommanbanten ber ©avnifon ßöaffen geben unb burchjogen

bewaffnet bie ©fraßen, wo bie tobenbe, in ©ranntwein beraufchte roße SRenge

bie beften Sürget befcßinipfte, „Dob ber iHegierung unb ben Ureimautcrn
!

"

feßrie, unb een ßeuten bie Senflerläben entyweifcßlug unb bie ©eßeiben ein*

warf. 2öie ©preu flog ba8 '$acf au8einanber beim Ülublicf ber bewaffneten

Sürgerweßr. Stuf preußifeße fflinten hatte bie feige Jüanbe nicht gerechnet.

Diefe machten ißre ganje iKecßnung ju ©cßanben. Äurj. ber ©utfeß war

oerpfufeßt; £r. ßaurent hatte bie 'Jtecßnung oßne ben ßßirtß gemadjt, unb

mußte ju feinem größten Serbcuß oon allen Äanjeln bei ßanbeö wieber ab*

wiegeln laffen. Sr füßlte, baß er einen loloffaten politifcßen ffeßler gemacht
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unb [einet Sadje einen furchtbaren ©tojj babei gegeben hätte. Sr hatte auf

einen Augenblicf feine ©aefe fallen unb ben Segnet in fein wahres ©eftd)t

bliefen Iaffen. ©aS warb ihnt »erhängnifjootl. (linen Aufwiegler unb Auf«

he^er wibet bie ßanbeägefehe tonnte unmöglich ber ätönig«®rojjheriog länger

im ßanbe bulben. -fjerr ßaurent befam non Dtom auS feinen ifJap unb fort

mujjte fcer hl- ©ann, ben liberalen unb »greimauretn* jurn ©pajj. — #iet

enbet biefe erfte ßpifobe bet heiHofen gefuitenwirthfchaft unb Jperrfc^aft im

©rojjherjogthum ßupembutg.

©och fo unheilooH auch bie 3eit »on 1842—1848 für unfer ßanb fein

mochte, bie folgenbe, »on 1848 bis heute, war eS ln einem noch weit höheren

®rabe. $ir. ßaurent jwar war fort, aber fein Anhang, ben er, ober beffer,

ben bie gefuiten auS bet gerne birigirten, war geblieben. 3U biefem Anhang

gehörten AQe bie, welche liebet »on frember Arbeit, »on fremben Dienten,

»om ©chweijj beS Otebenmenfchen, ales »om eignen leben. ©anche, bie früher,

währenb ber belgifchen SReuolution »on 1830, »on belgifchen Dienten fchwelgten,

bie aber feitbem wieber mehr unb mehr aufs ©roefne gefommen waren, waS

bei ihrem grojjen ©urjle [ehr unbehaglich war, fugten bie ©irren »on 1848

ju benu^en, um ftch wieber flott ju machen, ©ie hatten mit unferem genialen

©icfS, bem Dieter beS „SBuUeparlament am ©rengewalb* (93ogelpar(ament

im ©rünenwalb) lange genug »ergebenes gefungen:

„Oet mer eng Platz! get mer eng Platz!

Sos sit der all e Full firt d' Kätz.“ •

(®ebt mit ’nen ißlal}, fonft feib ihr alle 33ögel für bie ä?ah'!), um beS ©in«

gend nadjgerabe mübe $u fein, ©er erfehnte ©ah, je h^her befolbet, befto

beffer, burfte nicht länger auf fid) warten Iaffen, weil fie felbft fonft ber

„9Sogel für bie ä?ahe“ geworben wären, ©ie »erbünbeten jt<h nun abermals

mit ben gefuiten, unferm KleruS, unb im SBunbe mit benfelben unb unter

ber ©aSfe beS weitgreifenbften ßiberaliämuS, brachten fie am Snbe bod) bie

Dieoolution ju ©tanbe, ju ber -jjr. ßaurent ben Anfang gemacht halt*-

liberale [Regierung mujjte abbanfen, ein neues höchft liberales ©ahlgefeh

würbe »otirt; bie ©treber traten inS ©inifterium; eine 33auern'5tammer würbe

»on unfern dauern (b. h- ben ©[töten unb ben ©rägern ber liberalen ©aS«

!en) gewählt — mit einem ©ort, bie ©unfelmänner hatten baS ©piel ge-

wonnen, baS ßanb war geprellt.

©er ßefer, wenigjtend berjenige, welcher bie ©irthfdjaft biefer ßeute aus

Stfahrung näher fennt, begreift, welche 3uffänbe ftch nun >n unferem unglücf«

lidjen ßänbdjen halb geltenb machen mußten, ©ie Koalition, welche ftcb beS

©taatSruberä bemächtigt hatte unb baS ßanb auti allen Kräften in baS gahr«

waffer beS gefuitiSmud hineinfteuerte, that ftch »or allem felbft bene, ©an
lebte in ©auS unb üörauS, in -fjülle unb güüe, fammt aßen feinen Kreaturen.

Digitized by Googli



421

Unb biefe waren ßegion. Den {Jübrern be$ „ Stimmviehs* würbe einem 5f *

ben eine breite ßanbftrafie an feinem $aufe »orbeigefüljtt, bamit fte 5tneip*

wirthfchaft galten, unb bie burfiigen ©Böhler für U)t (Selb, unb für baS beS

ßanbeS, regaliren fonnten. 2ßer jur „Situation* (fo nannte man bie faubere

©Birthfchaft) hielt ber burfte brauf gehen lajfen, wag er wollte. „Der liebe

(Sott befahlt ©Heg*, hitfj eS. #iet aber mar baS ßanb, ber Sedel ber Steuer*

iafjler, ber liebe ©ott. Die moderen ©auern malten (Sefetjc über ©efetje in

ber Äammer, fo liberal, o fo liberal, b. j). für bie ©auern felbft, baj? bem

ßanbe, ben ©ärgern, bad ©Baffer babei in bie Slugen trat. Sogar bad liebe

©ieh ber ©auern mürbe aufg befte bebaut; fogar beffer, als bie lieben Äin*

bet berfelben; benn für bie Spulen mürbe fo wenig als möglich, wenn nidjt

gar weniger als gar nichts, getljan. — 3a bod)! bie mehligen Sdjuüeljrerinnen

mürben eine nach ber anbern auS ihren Stellen ^inauögebrüdt, unb bafüt

Sdjwefietn ber chrifilidien ßeljre eingef^roärjt. 3n ben ©emeinben Ratten

bie Herren ©afiöre bie Dbertjanb, ja fie herrfchten barin mit unumfdjränfter

©emalt. ©eftel ein SdjuHeijrer, eine ßet>rerin, ein ©emeinbefchteiber, ein ©e>

meinbe-Ginnehmer, ja ein ©ürgermeifter felbft, bem eperrn ©aftor nic^t, bann:

„©tarfdj mit, ihm!" rief bie liberale (Regierung, unb fort muffte berfelbe, unb

märe ei ber befte unb ber letyte geroefen. —
©tan Ijatte unterbeffen, unb jmar gegen baö auöbtüdlidje ©erbot beö

©efetjeö, bie ^efuiten in ber ©erfon »on einem falben Dufyenb oon SRebemp*

toriften inS ßanb gerufen. Der ©nfüfjrer biefer Herren, ber ©ater 3°bel,

wufjte ft<h fcfjon gleich im Anfang bei einer reifen, alten bigotten Dame ein*

jufdjroärjen, unb ficf) ju einem recht anfefynlidjen ©runbftüd in ber #aupt«

ftabt felbft ju t>erl;elfen, bag ihn weiter nichts foftete, als einige fräftige

Si^ilberungen oon Fimmel unb £ölle unb ein „®ott »ergelt'S!* 2luf biefem

©runbftüd, über welches noch big auf ben heutigen Dag arme Srben, bie

leer auSgingen, bittere Dränen meinen, warb bie pradjtooHe Kirche unb baö

geräumige Jtlofter unferer (Hebemptoriften erbaut. — DaS Selb ju ben ®e*

bäulichfeiten follen bie frommen Jfjerren ebenfalls auf bem ©Bege beS SettelS

jufammen gebraut haben. fjeute ift baö erfchlidjene ©runbftüd mit ben ©e*

bäulichfeiten feine jmei* big breiljunberttaufenb fjranfen unter Stübern roertf).

©in ©eweiö, bajj ber ©ettel nod) lange nidjt bie fdjlechtefte ©rofeffion ift.

©Bie Sdjabe, bajj berfelbe auSfchliefjlid) unferen geistlichen Herren erlaubt ift.

fyür bie eigentlichen Slrmen unb ©iotfjbürftigen ift berfelbe burd? baS ©efeh

aufä ftrengfte verpönt. ©tur unfer ©ifdjof unb unfere 3efuiten bürfen baß

ßanb burdjbetteln. Sie haben baö ©tonopol unb machen ©ebraud) bavon.—

Um baS ßanb nicht jut (Ruhe unb jum ©iadjbenfen fommen ju (affen, mürbe

unabläffig in allen Kirchen beö ßanbeö für bie (Rüdfehr beö #errn ßaurent

nach ßupemburg gebetet. Die Herren ©atreö hielten ihte SWifftoncn ab burchö
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ganje ßanb. Gine 9ßfami nach her anbern farn an bie 9teihe. $ir<h*

muffte if>r himmelhohes ©tifftonSfreuj (ju all bem Äreuj, baS mit bereits

Ratten) erhalten. Die Herren ißafiöre unb ©ürgermeifter fugten fid) einanber

babei ju überbieten. Gine jebe ©emeinbe, eine jebe Pfarrei mollte baS gtöfjte

unb fofibarfte HftiffionSfreuj haben. Slber baS befte bei ben ÜJtiffionen rna*

ren bie achttägigen frommen Ue6ungen, oor StUem bie fürchterlich febö*

nen ©rebigten ber Herren ©atreS über „bie oier lebten Dinge beS

ilRenfchen", nach ©ater oon Gochem, grufeligen SlnbenfenS. ©ei biefen

©rebigten geriethen alle fdjmachen stopfe in ©etmirrung. Sitte unb junge

2ßeiber brauten eS fogar bis jurn Delirium. #ier fchnttt ftch eine noch

junge fjfrau, UJtutter oon mehreren ffinbern mit bem 'Jtafirmeffer ihres ©tan-

neS ben $alS ab, oermuthlich auä eitel 3mrdjt oor bem Söfen, ben ihr bie

Herren ©atreS mit fo entfehlidjen gerben in ihren ©rebigten gefchilbert hot*

ton. Dort lief; eine anbere #auSfrau, ©iutter Dielet Jfinber, ihren $auSha!t

#auShaIt fein, unb lief ben ganjen Dag nach allen d?ird)en ber Umgegenb,

auS ber einen in bie anbere. SDlit einem ©fort bie Sßeiber mürben oon ben

'JJiifftonSprebigten total oerroirrt. 2BaS bie Äanjel bei gefunbem ©erjlanbe

lieh, baS befam im ©eichtfluhl feinen Dheil. DaS ©erücht erzählt haarftrüu*

benbe ©efchidjten, bie {ich >m ©eichtfluhl jugetragen hoben foHen. Die 3u*

genb foü hier auf eine Sßeife jur Grfenntnij; beS ©uten unb beS ©Öfen (oor

91Hem beS ©Öfen) geführt toorben fein, bie jebem mol)lbenfenben ©tenfeben

bie #aare ju ©erge treiben muh. ®et Gngel ber Sittlichfeit oerhüllte babei

fein heiliges SIntlih unb floh meinenb nach ben höheren Dtegionen jurücf. —
GS ift mahrhaft graufenerregenb, maS hier gefchal), um ben Samen beS ©ö*

fen, ber Unfittlidjfeit, baS ©ift ber Seelen, unter ben ©taffen ju Derbreiten

!

D! Die sperren fjefuiten miffen nur ju gut, bah fte ihre #errfcbaft nur auf

bie Unfittlicbfeit, bie ©erberbtheit, bie ©erfommenheit ber ©taffen grünben

fönnen. Die Dugenb ber ©ölfer ift ihr Untergang. — ferner mürben oon

ben .{Herren ©atreS, mit ©enehmigung ber ©egierung, für bie ©eifllichen, bie

Schullehrer unb Sehrerinnen beS ßanbeS oon 3 f it iu 3eit fogenannte „SRe*

traiteS", fromme geiftliche Uebungen in 9lbgefd)iebenheit, auSgefchrieben, unb

mehe bem Slrmen, ber eS unterlieh, biefen Uebungen beijumphnen! Diefelben

fdjloffen mit einer ©eneralbeichte aller Dbeilnehmenben, unb bem ©enuffe

beS heilige« SUtarefacramenteS. Gin ßehter, ober eine Seljrerin, bie bem Dtufe

ber 3efuiten nicht fjrolge leifteten, maren bie längste 3eit im Sehrfach thätig

gemefen. 3h r ©oftor benuftte bie aflernächfie ©elegenheif, ober 6ra<h fich

auch »ohl biefe ©elegenfjeit furjmeg oom 3®une, um ben Unfolgfamen bet

einer buhe« Obrigfeit ju oerflagen, unb bie leifefie Älage genügte, um bem

ßehret ober ber Sehrerin ben ©arauS $u machen. So folgfam hörte unfere

batnalige „liberale* SRegierung auf baö ©Sott unferer ©eifllichfeit —
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Siefe halle fdjon gleich nach i^retn Sieg im 3ahre 1848 it)r Organ, baS

„ßuyemburger SBort für SBahrpeit unb gegrünbet. SiefeS faubere

231att führte pch bei feinen ßefern bamit ein, bap eö bie Shefe aufftellte unb

Bertheibigte, ein protePantifdjer gürft fönne red)tmäpiger SBeife nicht über

eine fatholiphe 23eBölferung herthhen. $ie CanbeSjuftij mifchte fiel) aller*

blngS in biefe Streitfrage, aber ba Bier (mir fagen Bier!) Bon ben jungen fa<

natifchen jtaplänen beS #errn ßaurent '(ich, unter üblicher AuSfage, als

bie SSetfajfer ber faubern Artifel ^infteHten ,
bie 3u fl’Ä jebod) in fidj bie Ue«

berjeugung trug , bap biefe jjanatifer an benfelben nicht mehr Spell holten,

als ein neugeborenes Äinb, fo begnügte pep baS Tribunal bamit, ben Stroh*

mann ber 3efuiten»3eltung, einen gewiffen 9lehm, 23ud)hänbler, ber pd) ben

BerantmortlichenOiebacteur beö.SBott* nennen lief), mit fo unb fo oiel SDconaten

©efängnip ju btbenfen, nur um ber ©ereeptigteit nicht aüjufehr inS ©epdjt

ju (dpagen. Sa inbeffen jebermann wfopte, wie unfehuibig ber arme Seufel bei

ber Sache war, fo würbe oon bem ßanbeSfürften bie Strafe erlaffen. — SaS

war baS rühmliche Sebüt unfereS „SBort für SBahrpeit unb Diecht*. — SaS*

felbe erhob pdj jwar langfam, hoch pdjer, Sanf ben Bielen Abonnenten, bie

baS faubere 33Iatt halten mupten, gern ober ungern, hierher gehörten in

erPer 'Jteihe bie ©etlichen unb bie Schullehrer, 2Bet>e bem, ber unter biefen

ein anbereS S3latt ju holten wagte! Sein SRuin war gewip, faum eine grage

ber 3eit. Sie 3efuiten herrfepten unumfepränft burch ihre >^elferöl;elfer in

ber Regierung unb in ber Kammer. So fonnte baS Organ ber Sunfelmän«

ner bei unS ungePraft fortfahren, feinen böfen Samen ber ßüge unb 2Jer-

läumbung burcpS ganje ßanb auSjuPreuen. Anfänglich jwar fträubten pd)

bie beffern, unabhängigeren ©eiper im ßanbe noch wiber ben abforbirenben

Sinflup biefer pnpern Sippe. Aber ach! nur ÜBentge beppen bie jähe äfraft

unb AuSbauer, auf bie ßänge wiber ben Strom ju fcpwimmen. Sie 3efuiten

wupten pch überall, bei ben erPen Familien beS ßanbeS, oor Allem bei ben

grauen, einjufchwärjen. Ser 93eicfctftuhl war baS SBerbebüreau, wo Pe p<h

bie fyrauen beS ßanbeS anwarben. Unb, ce que femme veut Dieu le veut, wie

baS Sprichwort fagt. Sin liberaler ÜJcann nach bem anbern froep ju itreuje;

unb Bon biefent Augenblicfe an that er alles HRöglicpe, um auch feine guten

greunbe unb 33efannten pineinjuperfuabiren in ben jefuitifepen Strubel.

Äeiner pept gern allein als armer Schächer, als pkntojfelhelb, Bor feinem

ßanbe ba. Sobalb bie ÜJcajorität auf Seiten ber guten ßeute war, burften

Pe getrop fein unb fonnten wieber ben äfopf Bot 3h r e8glei<pen erheben.

So würben bei unS aflmähltg bie ©eiper gebeugt unb gefnechtet. So ip eS

gefommen, bap man pch nach unb nach an bie Änecptfcpaft gewöhnt, ja am

Snbe fogar auf feine ätetten Polj geworben ip, unb 3ebem mit poepmütpiger

SSeracptung begegnet, ber Pe nicht trägt, fonbern pch lieber bem ©eifer unb

bem Stant beS „SBort* unb feiner Patrone auSfept. —

Digitized by Google



424

Da burcb unfer »liberales* SBablgefeb oon 1848 bad IKubet bed Staated

bei und factifcb in bie #anb bet Säuern (b.
ff-

bet fflaßöre) gegeben worben

war, bie Säuern fomit bad ßanb beberrfchten, offne auch nur einen Segrtff

»on ben roitflidjen Sebürfniffen beffelben, oon ©emeinwoffl, non Sürgerrecfft

unb Sürgerpfficfft ju bepffen, fo läßt peff leicht benfen, wie peff bie Sefferen,

bie ©ewiffenffafteren , bie wtrflicff Unabhängigeren, bei einer folgen 23irt^*

febaft befinben mußten. Sie, bie peff ntd?t in bie« felbßifcffe unb gemeine

Treiben mif^en fonnten unb wollten, $ogen peff »on bem politifcffen fieben

mehr unb mehr $urücf. Die beffen unb ebeljlen #erjen im ßanbe begannen

am Jpeife, an ber 3 u^unft beffelben $u uerjroeifeln. Unb wahrlich nicht ohne

©runb! — 2Ber ed ni<fft mit erlebt bat, fann piff 0ar feinen Segriff machen,

mit welcher ©emeinffeit, mit welcher frechen Unoerfchämtbeit bie bamaligen

güffrer bed fflöbeld ihr SBefen ober beffer Uttwefen trieben, golgenbed (Spigramra

fennjeiebnet wobl am beffen bie »Situation*:

SQie maep' idj* botp, nie tverb icp populär.

„ipaequin. 3! »erbet tpSbel. lieber $err?" —

gawoffl! Dem ffßöbel muffte ft<h ein gebet beigefeüen, ber feinen Dffeil

am Staatdfucffen in Slnfptucff nehmen wollte. Der ff3öbel batte bie Ober»

ffunb überall: in ber ^Regierung, in ber Kammer, in ber 5tir<be, bei ben

Sßafflen, in allen Scffenfen unb Äneipen. 2ßie ed bei bem hoben , wichtigen,

ja heiligen SBafflaft juging, baoon macht ffch nur ber einen richtigen Se»

griff, ber ©elegenffeft gehabt bat, bem wieerlichen Sfanbal beijuwobnen. —
Herren unb Säuern betranfen peff babei um bie Sßette, fogar bie Herren non

ber '.Regierung. Der Sauer »erfaufte feine Stimme im iflufffricb. 2Ber ihm

ben Sianff am beften fußte unb babei mit »liberalen* Setfprecben am frei»

gebigpen war, fcurftc ber Slajorität pcher fein, ©ercöffnlicb waren bad bie

Jperren am IRuber. Diefe uerfügten über ben Staatdfecfel unb über ben ge»

fammten Staatdfucffen. Unb freigebig waren bie Herren, o fo freigebig!

am meiften gegen peff felbff unb ihre Kreaturen. SRicfftd gteebered unb Un*

uerfeffämtered läfft pch benfen, ald bad Auftreten unb ©ebaffien biefet Kreaturen.

Sie fühlten, baff bie Kanaille bie henfeffaft im ßanbe hatte, unb pe ffan»

beiten bemgemäff. — (Id war bad eine wahrhaft entfeffliche, trofflofe 3 f it,

unb ed läfft peff fdjon begreifen, baff bie befferen unb ebleren herjen zweifeln

wollten.

Der erffe freunblichere Sonnenblicf, ber in biefe ffiaefft bed pttlichen

(llenbed, ber pttlichen Serfunfenffeit, pel, war unfer Slnfdffuff an ben beut*

fdjen 3oü°‘'rein - 9Son tiefem Dage an batirt bie (frljebung, bie SRe»

generation, unfered ßanbed. 2Bir ffanben nun nicht meh* fo ganj ifolirt ben

pnffern ©ewalten preidgegeben, bie und nach bem Slbgrunbe brängten. 2Bit
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waren bem grunbebrlichen, fräftigen beutfdjen SSoIfe, unferem SBruberoolfe,

näher gerüeft unb beutfe^er ©influß fonnte fi<b bet und geltenb machen, unb

an ber Teilung unferer tiefen Sdjäben mitwirfen. EaS war ein großes un*

fdjä^bareS ®lücf. Slber auch unfer materielles 2Bobl würbe bur$ ben beut»

fdjen gehoben. Eerfelbe rief unfere ©roßinbufirie inS ßeben, unb

feitbem bat fidj ber ßßoblftanb bei unS oertaufentfaebt. £eute beptjt unfer

ßanb bie Hßittel, au$ auf bem geiftigen ©ebiet baö S3cffere, baS Eüd)tigere

ju.förbern unb wir glauben, baß unfere gegenwärtige Regierung auch ben

SßiQen bat, auf biefeS ©ebiet einjulenfen unb bemfelben einen guten Xfjeil

ber Staatsmittel jujuweifen. UebrigenS ifi eS au$ bie bö$ite 3e>t baju, wenn

wir nicht jum ©efpßtt beä ganjen intelligenten unb gebilbeten ©uropaö wer*

ben fotlen. Unfer Slnfcbluß an ben beutfd)en 3bQoerein ging nicht oßne Dppo»

fttion Bor fid). Unfere (JranSquillonS, Bot Sittern aber unfere »bei gif eben

faiseurs*, bie $b f'lnebmfr an ber belgifcben SJfeBolution Bon 1830, beten

cS noch fo manche in unferem ßanbe gibt, wiberfe^ten fid) biefem Slnfcbluß.

1)0$ glücflidjerweife lagen bamalä bie Sachen fo, baß unS feine anbere ßßalil

blieb. SS b* e§ b'et: 33ogeI ober fiirb. Unb woßl unS, baß man und

bamalS nicht bie SBabl gelaffen! Dßne unfern Slnfcbluß an ben 3°ß ljerein

batten und bie Eunfetmänner bcu tf int Sacf mit ÜJiauS unb SPlann. 3m
IBorübergeben fei noch gefagt, baß ber llmftanb, baß unfere Eauptftabt eine

beutfdje SBefabung hatte, unferm ganjen ßanbe auch febr ju IfJaß fam, unb

bemfelben weit mehr genübt bat, als ber Janhagel bei unä, ber mit bem

„SDBort* fo laut auf ben „'Preuß" fbimpft, e8 fi$ träumen läßt.

Daß eS iJrantrei$ längft auf unfer ßänbdjen fowobl ald auf Belgien,

ja ba8 ganje linfe iRbeinufer abgefef;en batte. Weiß 3 efccr» be* nur einen 23e*

griff oon bet -ifJolitif fjranfrei$8 wäbrenb ber lebten jWanjig 3ab« b fl t.

2Bir, bie burdj ben 3°^oeretn mit Eeutfblanb Berbunben waren, follten

Bor allem Bon granfreid} aus bearbeitet, unb für bie Sinnepion an baffelbe

reif gemacht werben. SBie e8 f$eint, waren wir baju no$ lange nicht faul

genug, trob unferer 3 e futten unb ißrer oerfappten Jf>elfcrSbelfcr. Eie jer»

febenben giftigen Glemente mußten un§ beßbalb in Sftaffe auS fjranfreicb,

unb bem noch fauleren Belgien, bem Glborabo unferer „ßiberalen", juge»

führt werben, ©ine günftige ©elegenbeit baju bot bie Grbaung unferer ©ifen»

bahn, ©ütfger (Sott ! welches ©efinbel würbe und bei biefer ©elegenbeit ju»

geführt! SSon foBiel Serfommenbeit, Sittenlofigfeit, ©ewijfenlofigfeit, Spib*

büberei, batten wir noch gar feinen ©egriff. Slrmer »SBilbelm» ßupemburg!*

wer b°t bie bielen ÜJliflionen oerloren , bie man Eir b^* geflöhten bat!

Eeine Slctionäre. — Eie Eiebereien würben öffentlich, bei beHem Eagedli$t,

unter ben Slugen ber Dber©bf f8 »
ÜDn 3un 8 un^ ®lt oerübt. ßieferanten be»

reicherten fi$ im #anbumbreben. Eie Cächerons, Unternehmer auS jweiter

©rtnjboten 1813 . IIL . 54
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#anb, faßen lag unb SJiaißt mit ben Sluffeßern, bcn SlngeßeHten ber ©au«

gefcQfcßaft in ben Kneipen unb ließen braufgeßen, roa« biefe mollten, $erg

ma« begeßrß S)u? — Safür »urbe ißnen jebcr Arbeiter hoppelt unb breifaiß

angefcßrieben. ÜDie elenbeften, oerfommenßen Subjefte famen al« ©aßnbau«

Sluffeßer au« fjranfreieß ßierßer, mie man Jagt, al« prot£g6s ßoßer unb ein»

ßußreicßet Herren unb SIctionäre bet (SefeUfcßaft. 2Bir reellen gerne gugeben,

baß unter ben oberften Beamten aueß oerfcßtebene rec^tfdjaffene, matfre, unbe»

fcßoltene öeute maren, bie ißre ©ßicßten bannten unb nacß beften Äräften

bem ßeiOofen £>iebe«roefen gu fteuern fugten. SDocß biefe ßeute bilbeten ben

oerfcßminbenben Üßeil biefer SHngeßeüten » Glique, unb ißre Semüßungen

blieben in ben meiften fjällen oßne Grfolg. SMe Ulrcßioe ber (Sefellftßaft

2Bilßelm--ßu)cemburg ßnb ba, um bie SOBaßrßeit unferer Eingaben bargutbun.

3)ocß ma« lag ben ßeitern biefe« Scßminbel« am (Selbe, menn nur gtan!«

reicß feinen geheimen uneingeßanbenen 3 roftf erteilte, unb un« für bie 2ln*

nepion reif maißte. 3 uerß füllten mir bureß ba« faubere ©eifpiel ber Senb«

linge ber ßnßeren Gemalten bureß unb bureß bemoralißrt merben. Unfere

Slrbeiter füllten oon bem Geßnbel, ba« und oon allen Seiten gußrömte, »er»

füßrt, gum 'Jrunf, gur fyaulßeit, gut Unßttlicßfeit oerleitet merben unb ©e*

bütfniffe anneßmen, bie fte liernadj gmingen feilten, ßcß bem ©tammon mit

#aut unb #aar gu oerfaufen. SBenigßen« fehlen 2Uleä barauf auSgugeßen

unb beregnet gu fein. 33en einflußreicheren ©erfönließfeiten im ßanbe mürben

golbene Srücfen, alle« ©iöglicße oerfproeßen, menn ße ßelfen mollten, ba«

ßanb an granfreieß gu bringen. S)agu fam , baß bureß bie eerleßrte @r«

gießungeroeife ber ßößeren Älaffen bei un«, bie gang unb gar nur nacß fran«

gößfeßen pfeifen langen mollten, biefe feßon oßneßin granfreieß gemonnen unb

gegen 3>eutfcßlanb eingenommen maren.

So fatn ba« 3aßr 1867. Seßon maren mir, mie e« überall ßiefj, oer«

lauft an ftranfreieß. 3)o<ß ber #immel maeßte über un«. 35a« beutfdje

©olf, unfere ©rüber legten Ginfprueß mibet ben ©erlauf eine« beutfeßen

©ruberßamme« an eine frembe beutfcßfeinbließe SDtacßt oor ber SBelt ein, unb

— mir maren gerettet.

£>eute fteßen mir IDeutfcßlanb näßer, al« je. 2Bir geßören naeß mie

oor gum beutfeßen 3büoerbanbe. Unfere (Sifenbaßnen ßnb in beutfeßen #än»

bcn. (Sine große Slngaßl oon unferen jungen ßeuten ßnb SlngeßeKte unb

©eamte einer beutfeßen Gefetlfcßaft, be« beutfeßen Dteieße« felbß.

2)ie ^efuitenßppe ßat in leßter 3^1 feßt »W an ©oben bei un« oer»

Ioren. 3ßre oerfappten #elfer«ßelfer, bie fo maneßen eßrlicßen Spießbürger

unter liberaler ©laöfe gepreßt, fteßen entlarot, unb ißre Äniffe gießen nießt

meßr. Steßt un« nur IDeutfcßlanb feß gur Seite, ßnben mir bei feinet ©reffe

ben Iräftigen Scßuß, ben un« bie 3efuitenpreffe im eigenen ßanbe oerfagt.
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liefen un8 unfere beutfdjen SSrüber treulich bei ttjibcr bie kniffe unb 9länfe

unferer Dunfelmänner unter aßen SDtaöfen: bann bürfen wir hoffen, aud)

bei un8 ju ßanbe mit ben finftern ©ewalten fertig ju werben, bie nod) im*

mer bie ÜJtajfen in ihren Sßanben gefangen halten. Schon jc^t beginnen bie

ßuyemburger einjufeljert, wie wenig 95erla§ auf bie fo heifj erfehnte „SKeüancbe"

jJranfreichS ift unb wie gering bie SluSfichten biefeS fianbeö auf (Srfolg fmb,

wenn e8 fich auf feine bejferen Reifer unb SHetter ftütjt, als auf bie ßßunber

ber ®ö?en bet 3 e
f
uften, au f bie lieben grauen in ßourbeS unb ^arat)de*'JJio«

nial unb auf ba8 hl- fjerj 3 e
fu - — So einfältig jinb wir ßuyemburger boct)

nicht mehr, bajj wir an folgen jfirlefanj glauben füllten. SBir glauben fo*

gar nicht mehr an bie SBunberthaten unfereä eigenen wunbertbätigen üliutter*

gotteSbilbeS, fo feljt wir auch geneigt jinb, Med bei und für »ortreff licket

ju halten, at8 e8 bei anbern ßeuten ift.

97. Steffen.

ßujeemburg, im Sluguft 1873.

Pte ^{ufgaße ber fißerafen gartet §ad)fens im näd)|I«i

cSanbtage.
9lu8 DreSben.

Die liberale Partei Sa<hfen8 ift mit feinerlei Programm in bie bieämalige

SBahlbewegung eingetreten. Sie hat, meine ich, baran recht getljan. Da8

bejie ^Programm einet Partei finb allzeit ihre Dljaten. Siud) bie liberale

Partei SachfenS fann ruhig auf ba8 oerweifen, waS (ie in jwei ßanbtagen

nad) einanber richtig erfirebt unb wenigfienä jum grofjen SC^eile burch*

gefegt hat.

S3ei ben erfien ÜBahlen nach bem neuen, freieren SBahlgefetj »on 1868,

im 3ahre 1869, jiellte bie nationalliberale Partei, (bie bamalS nod) felbftänbig

unb unabhängig »on anbern liberalen Schätzungen borging, ohne mit biefen

in ©egenfah $u treten) ein förmliches 'Programm auf, baS fog. ßeihjiger

Programm, worin bie $orberungen beS ßiberaliSmuS furj aber fdjarf präcifirt

würben. Der erjlc iparagrahh beSfelben enthielt baS nationale ©laubenäbe*

fenntnifj, „fejhn Slnfdjlujj an ben 97orbbeutfd)en 23unb"; bie folgenben

befchäftigten ftch mit fragen bcS innern Staats* unb VolfSlebcnS. Da warb

ein nod) weiterer freiheitlicher 3lu8bau ber Verfaffung (in ber 9tid;tung beS

neuen fflSahlgefeheS) inSbefonbere eine Vereinfachung beS ftänbif^en ÜJiechaniS*
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mu8, eine 2lbfürjung ber töbtlidj weitfdjweiftgen SSerljanblungen unb bamit

auch ber fcbon an fich, »ollenbä aber im fMnblicf auf bie parlamentarischen

Slnfotberungen beä größeren ©anjen (bamalä noch beä 9iorbbeutf<hen 23unbeä)

unerträglich langen ßanfctagöfeffionen. in Sluäjidjt genommen. ©8 warb habet

fogar baä füijneSßort: ©infammerfhftem — mehr noch auä 3»färnä§igfeitä>

grünben ber eben angebeuteten 2lrt, alä auä politifd)er Antipathie gegen bie

<£rfte Kammer, mie fie bermalen in Saufen ijl — auägefprochen. S)ann folgten

ÜBünfdje nach Reformen bet Staate unb ©enteinbeoetfaffung im Sinne grö§erer

Selbfioermaltung unb ffierminberung ber bureaulratifdjen 3u»ielregiererei.

SBünfche nach ßJerbcfferung beä Schulroefenä burdj ©efchränfung beä kirchlichen,

bagegen Hebung beä ©influffeä ber ©emeinbe unb ber fjamilie auf bie Schule,

fomie ©Weiterung beä SSolfäunterridjtä befonbetä in feiner Anwenbbarfeit

fürs ßeben, 2Bünf<he nach Aufhebung beä ipatronatärechtä, äßünfche nach

einer gerechteren unb richtigeren SSertheilung ber Steuerlasten u. bgl. m.

üDiefeä Programm, oon national«liberaler Seite aufgeftelit unb proclamirt,

warb bie gemeinfame ©runblage ber ganjen bamaligen SKahlagitation im

liberalen ßager. ffafi fein liberaler Sanbibat »arb gewählt, ber nicht auf bie

barin enthaltenen ©runbfähe ft<h oerpfli<htet hätte, ober »erdichtet morben

Wäre.

Sin weiterer Schritt jur ©onfolibation einer gemeinfamen liberalen gartet

gef^ah baburcfj, bafj halb nach ben SBahlen unb einige 3e>t bar 3ufammen '

tritt beä ßanbtagä eine SBerfammlung ber neugewählten liberalen Abgeorbneten

— ohne Unterfdjieb ber fpcciellen ißarteifchattirung — nach ©hemnih berufen

warb. 23ei biefer erfreuen lütitglieber ber gortfebrittäpartei fo gut wie

Slcational-ßiberale unb folctje, bie feiner biefer beiten ©ruppen ftreng angehörten.

3)ort warb, auf ©runb beä ßeipjiger iJJrogrammä, ber f^elbjugäplan unb bie

SEaftif ber liberalen Partei im ßanbtage felbft im ©injelnen oorberatben,

beftimmte Anträge, bie man {teilen wollte, würben oerabrebet, bie Sollen für

ben beoorftehenben parlamentarischen Äampf würben oertheilt.

So oorbereitet trat bie Partei in ben ßanbtag non 1869/70 ein. S>a8

äufjere SBanb war unb blieb noch ein locfeteä: jeitmeilige ©efammtoerfamm*

Jungen aller fog. ßiberalen, woneben aber gefonberte ffractionen ber National*

ßiberalen, ber Sortfchrittöpartei, enblich einet Anjaljl folget fortbeftanben,

bie fi»h feiner beftimmten fyraction unb felber bem Nahmen einer allgemeinen

liberalen Partei nur ungern einfügten, baher meift auch fortwährenb unsichere

unb unjuoerläffige SSunbeägenoffen waren. SEroh biefer mangelhaften Orga>

nifation, bie fich nicht nur in bem häufigen Abfall einzelner ÜJlitglieber oon

ber ©efammtpartei bei wichtigen fragen (ber IfJräfibentenwahl, bet -Abreffe,

bem fogen. SRiebel’ft^en Anträge wegen SSerfaffungäänberung), fonbern auch

in einzelnen felbft feinblichen ©egenüberfießungen ber betriebenen liberalen
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fjractionen (j. 83. beim ülbrüjtungSantrag) in bebauerlicbfter Sßeife funbgab —
tro^bem gelang e8 bet liberalen Partei auf jenem ßanbtage, für bie meiften

fünfte ihres ^Programme«, bie fie in fjronn öon Anträgen einbracbte, in bet

3»eiten Kammer eine üRebrbeit, tbeilmeife eine übetmfegenbe iIJIcbrbeit, für eiele

berfelben aud? 3ufagen praftifcber SJerwirfltcbung oon ©eiten bet SHegierung

ju erlangen.

Da8 waren freilich nur Anfänge, Slnldufe, 2lu8ji(hten, aber eS mar im«

mergln etwas, wa8 man im parlamentarifcben ßeben ©acbfenS feit nabeju

20 3abren nicht mehr gefannt* batte. Denn im 3cboo§e ber wieberbergefiell«

ten alten ©tdnbe (feit 1850) gab e8 faum bie ©put einer fortfcbrittlidjen

Partei; bie grofje fBtebrbett bejtanb au8 folgen, bie anbdchtig warteten, waS

bie iRegierung iReueS barjubieten getuben merbe, benen bie8 ooßauf genug, ja

btSmeilen febon ju viel mar.

Söian b^te feinerjeit ben ßanbtag oon 1849/50, ben testen freisinnigen

bi8 ju bem oon 1869/70 ben „SEBibwjtanbSlanbtag“ genannt, weil er 5tHe8

aufbot, wenn fchon oergebltcb, um ber bewinbreebenben brutalen fReaction 2öi*

berfianb ju leiften. Den oon 1869/70 nannte man ben ,9intrag8tanbtag*

unb in ber Dbat war et fruchtbar an iHntrdgen, aber e8 waren feine Anträge

in8 ©laue hinein, Sluaflüjfe einer abjtraften, ibeologifchen ifkincipienreiterei,

fonbetn febr praftifdje, auf ganj concrete SSerbdltnijfe unb ganj befiimmte

93ebürfniffe berechnete Slntrdge.

©ie blieben benn au<b nicht fruchtlos. 8luf ben „8lntrag8*«ßanbtag oon

1869/70 folgte bet „9lteform‘’«ßanbtag oon 1871/72, benn fo fann man ibn

billig nennen, ba er eine ganje fReibe grofjer tiefeingreifenbet, wichtiger SRe«

formgefebentwürfe brachte, bie oon ber ^Regierung ben Kammern unterbreitet

würben.

(SS ift neuetbingS oon offieiöfen jjrebern oerfucht worben, baS SSerbienft

biefer fReformgefehgebung einfeitig ber ^Regierung, bem URinijterium juju«

wenben, ja auS jenen Qntwürfen ju bebuciren, wie burchauS freifinnig unb

auf ber #öbe ber 3cit flebenb baS URinifletium oerfabren, unb wie unrecht eS

baber fei, baffelbe einer illiberalen ober fdjwanfenben ifJolitif ju befcfjulbigen.

Die3Babrb«itift, ba§au8berfreien3nitiatioebesajiinifieriumS
feine einjige ber SRef ormen beroorgegangen ifi, biebeim oorl«

genßanbtage ju©tanbefamen. 3m CSegentbeil foftete eS ber liberalen

Partei unb ihren SBortfübrern im ßanbtag oon 1869/70 jum Dbeil ni<bt geringe

Slnfirengung, bie Slbneigung beS ßRinifieriumS gegen ein SSorgeben mit ßtefor»

men im größeren ©til ju überwinben. Der bamatige ÄuItuSminijier, 4?ftr o.

^alfenfiein, wollte bie ©Iö§en beS SSolfefchulmefenS, bie laut nach einer 91bbülfe

febrieen, mit bem 3f'8«nblatt einer „IRooefle" jubeefen, bie auch baS Mernotb*

bürftigfte nicht enthielt, ©elbji 4)ert o. 5Roßii«2Baflmib, ber neue ÜRinifter
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beS Innern, bem bet Stuf eines ben fjorberungen bet 3fit ntd^t getabeju ab«

geroenbeten, »on ben 33orurtljeiIen ge»öhnli#er Sureaufraten freien Staats-

mannes »orauSging unb bet biefen Stuf na# einer Seite f>irt bur# Vorlegung

eines jiemli# freißnnigen ^reßgeßheS bewährte, felbß $err t. iRofiij ließ ß#
lange brängen, betör er ein »irfli#eS Singe^en auf bie fjorberungen bet

ßiberalen »egen einer grünbli#en ©emeinbereform, einer SejirfSoerfaffung

u.
f.

w. mit einiger Seßimmtbeit jufagte, unb $etrn t. galfenßein mußte bie

Unjulängli#feit feiner nooeüiftifc^cn ®efebeSma#erei bur# einfache Able$«

nung jener Vorlage ad oculos bemonßrirt »erben.

ßS füll tamit fein Stabei gegen baS ÜJtinißerium auSgefpto#en, noch »e*

niger bemfelben baS SJerbienß gef#mälert fein, meines in ber Ausarbeitung

ton ©efe^entmürfen im ©eiße ber liberalen gorberungen, unb #rer Unter»

breitung an bie nä#ße Stänbetetfammlung immer^n lag. So lange unfere

ÜJtinißerien— »ie baS no# beinahe allerrodrtS in 5Deutf#lanb bie Stegei iß —
nidjt auS ber Schule beS praftif# politif#en, parlamentarif#en ßebenS, tiel*

mef>t ganj ober faß ganz nur auS ben Steifen ber Sureaufratie, unb auS

ber Sphäre beS grünen Iif#eS bertotgeben, fo lange »irb eine freie unb großar-

tige ©efebeeinitiatite immer nur eine feltene Ausnahme, unb »irb eS f#on

bo# anjufcblagen fein, »enn ein fol#e8, lebiglt# na# bureaufratif#en Sra-

bltionen regierenbeS ©tinißerium »enigftenS ni#t terfcbmäbt, bie oom 35olfe

auS burcb beffen SSertreter ibm gegebenen Anregungen ju erfaffen unb ju »er«

»ertben. Stur foH man ni#t eine fol#e, »ie immer banfenSroertbe Syiac^gie»

bigfeit gegen liberale jjrorbetungen mit »inet felbßf#öpferif#en ißrobuctioität

unb glei#ßeüen , nur fotl man ntc^t ben ßiberalen eS »erargen

»ollen, »enn ße einem SJtinißerium, baS crß gebrängt »erben mußte, um

in freiere S3abnen einjulenfen, bo# ni#t ganz baS gleidje b^8e,5fnl>e 55er'

trauen entgegenbringen, »ie einem ton #auS auS unb na# eignem Antriebe

liberalen, »enn ße bei jenem au# einen Stücffatl in unfreiere Sti#tungen lei#ter

für mögli# b^U«n unb habet fortmäbrenb mit einet ge»iffen Aengßli#feit

baffelbe überroa#en.

2)ie Raffung ber ©efeijentmürfe fclbß, »el#e baS SUtinißerium ben

Kammern »on 1871/72 in fjolge ber liberalen Anträge »om ßanbtage torber

torlegte, ließen 2Ran#eS ju »ünf#en übrig, unb terrietben in »ielen unb

»i#tigen fünften abermals ein ni#tS weniger als rücEbaWofeS unb »oHeS

ßingeben auf bie gorberungen unb bie SSebürfniffe ber 3*^- S5erglei#t man

biefe ßntroürfe mit ben fertigen ©efetyen, »ie ße feitbem publicirt ßnb, fo

»irb man ß# lei#t überzeugen, »ie bie ßänbif#en SJerbanblungen no#

Süan#es ^ingu unb b'nlDf8 t ^un mußten, um bem »irfli#en principießen

gortf#ritt auf aflen biefen ©ebieten jum ®ur#bru# ju »erbelfen, »ie bieS

nur tbeilweife gelang unb »ie ba, »o eS ni#t gelang, bie neue fflejebgebung
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Unflat unb phwanfenb jwifdjen gortphritt unb ©tiflffanb, 3«^Öem“^m unb

SBeraltetem ftc^ bewegt.

SBenn man baS „ßeipjiget Programm“ »on 1869 in bet einen, bie

ßänbifchen ©erpanblungen »on 1869/70 unb 1871/2 ober baS ®efep» unb

©erorbnungSblatt bet lebten 3abre in bet anbern #anb, bie bamala aufge*

ßeflten liberalen Sortierungen mit ben feitbem erteilten gefeljgeberifchen

Ptefultaten vergleicht, fo peht man, bap »on jenen Sorberungen bie weitaus

meißen praftifdj in Angriff genommen unb, jo weit bieS möglich mar, erreicht

ßnb, baß anbte außer jjtage fommen, weil it>re Objecte nicht mehr in baS

Sereich ber ßanbeSgefepgebung fallen, unb baß eS im (Sanken nur wenige

ßnb, bie eines erneuten Anlaufes $u ihrer (Streichung bebürfen, ober einen

folgen als räthlich unb auSßchtoerheißenb erfebeinen lajjen. “Oie neuen

Oemeinbe« unb ©e$irfS»erfaffungen mögen nicht aßen SBünfchen entfprechen,

aber pe pnb abgefcblofjen unb fertig unb muffen nun in ber ©rapiö erprobt

»erben. ®afüt fann bie liberale Partei noch mancherlei thun, »iefleicht beim

gegenwärtigen ßanbtage fc^on, wo ihr wentgßenS bie güglichfeit gegeben

fein wirb, bei ©elegenljeit ber ©elfcbewißigung für bie neuen älmtöhaupt«

mannhaften u. f. w. nadjbrücflichß ßßünfcpe ju äußern, bej. Anträge ju

Peßen, um namentlich bem »orjubeugen, baß burch ein übermäßiges ‘-Beamten»

perfonal bei ben SlmtS» unb äbreiöhauptmannfchaften ber ©ielßhreiberei

wieberum Xhor unb Xhür geöffnet werben.

5Da8 ©olfSfchulgefeß ip ja freilich in ben wtdjtigßen fünften gegen bie

SInpchten ber fiiberalen ju ©tanbe gefommen. 3nbe§ wirb gegen beffen

SluSführung, nachbem biefelbe einmal mit #ülfe beS § 92 ber ©erfaffung

burebgefetß iß, in nächßer 3«tt faum »ief $u machen fein. SlßerbingS fönnte

bie liberale ©artei ba$u noch «inen lebten Slnlauf nehmen, pe fönnte bie

Sorberung für bie SejirfSfchultnfpectoren, bie baS Minifterium an bie Kammer
bringen muß, »erweigern. 3üeflal wäre biefer ©runb in feiner ©Seife, benn

man fann ihr nicht jumuthen, bie Mittel jur Ülueführung eines ©efeßeS ju

bewifligen, baS auf folche SEBeife etjwungen, nic^t burch freie Uebereinftimmung

parlamentarifcher Mehrheiten ju ©tanbe gefommen ip. 3a Phon wäre »ofl»

fommen innerhalb beS parlamentarifchen #erfommenö, wenn bie liberale ©artei

erflärte, einem Minißer fein (Selb bewifligen ju fönnen, ber fo gegen pe unb nicht

bloS gegen pe alS ©artei, fonbetn gegen bie Mehrheit ber ©olföfammer, bie

pe barßeflt, »erfahren ip. Ob eS freilich opportun ift, fo ju hanbeln, wirb

einmal ba»on abhängen, ob bie liberale ©artei p<h ßarf genug glaubt, jene

©ewifligung wirflicf) mit Srfolg ablehnen ju fönnen (befanntlich hat baS

MiniPerium auch für folche Säße an bem § 103 ber ©erf.*Urf. eine bem

§ 92 entfprechenbe #anbhabe jur Unwirffamraachung eines ßänbifchen

©otumS), fobann baoon, ob pe bei einem folgen ©orgepen baS ßanb ober
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bo<h ben liberalen Dbeil beS VolfS hinter ficb ju haben, fichet ijt.

Ueber biefe beibcn fragen roirb bie liberale Partei {ehr »orfidjtig mit fi<b ju

SKat^e geben müjfen. Dahingegen mirb bie liberale Partei auf alle gäfle

nicht umbin fönnen, ber brennenben fffrage »egen beS § 92 birect unb

unerfchrocfen inS ©eficbt ju [eben. (Sä ijt erfreulich, ba§ bereits ein liberaler

Ganbibat, SUtmofat ßobmann in DteSben, in feiner VJablrebe fi<b entfliehen

bafür, bafj bieS gefcbeben muffe, auÄgefprodjen b°t.

3roeifelbaft ijt nun aber roieber, maS hier ju gefcbeben babe unb gefcbeben

fönne. Gin SRntrag auf fünftigen SBegfaü beS § 92 mürbe bann uieüeidjt

Slueficbt auf praftifcben Grfolg haben, menn bie [Regierung bemfelben günftig

märe; benn bann fönnte bie I. Kammer ftcb anjtänbigermeife !aum miberfeben,

ba § 92 ja auch ihre .©elbjiänbigfelt bebrobt unb fcbon öfters bebrobt bat.

Silber eS ift faum anjunebmen, bajj bie Regierung je^t für Aufhebung beS

§ 92 fein metbe, menngleicb ^serr ». Briefen erflärt b®t, man »ürt>e

einen folgen SfSaragrapben faum aufnebmen, menn eS ficb de lege ferenda

banbeite. 3«^* .ben § 92 aufbeben, nacbbem jte eben crft ba»on einen fo

eclatanten, fo ^art angefochtenen (gebrauch gemacht b fl t, ^e§e ©eitenS bet

[Regierung biefeS ihr eignes Verfahren »oQenbS ganj inS Unrecht jteflen.

3lber bie liberale Spartei mirb ftd? auch nic^t bamit juftieben geben

bürfen, bloS für bie 3ufunft gegen ähnliche Vergewaltigungen, mie fie burch

ben § 92 jefct erfahren bot ficb momöglich fxcher ju jteHen
; fie ijt eS ftcb, fie i$

eS ihren Vorgängern im »origen ßanbtage fcbulbig, bie ©efeblicbfeit beS gegen

biefe beobachteten Verfahrens einer ftiengen Prüfung ju untergeben. Schon

beim »or. ßanbtage ift mehrfach barauf bin 3emiefen »orben, bafj § 92 nur

für „©efebeäuorfebläge* gilt, ba§ aber baS VolfSfchulgefetj in ber $orm »ie

eS jule^t aus ber I. Kammer in bie jmeite jurüeffam unb »on biefet mit

abfoluter ÜJlebrbeit abgelebnt marb, nicht ber urfprüngliche „®efebee»orf<blag*

fonbern etmaS ganj SHnbereS mar, ein ©ernifcb auS biefem unb auS allerlei

»on ber I. Äammer baju befchlojfenen SHbänberungSanträgen. Die juriftifchen

unb fiaatSrechtlichen Sadjfunbigen ber liberalen Partei merben ju erroägen

haben, ob unb mie fie nachmeifen ju fönnen glauben, baff bi« eine unbetech*

tigte, eytenfioe SJlnmenbung beS § 92, folglich «ine unrichtige Auslegung,

eine Ueberfchreitung ber Verfajfung »orliege. ©lauben fie bieS nachmeifen

ju fönnen, fo mirb bie Sßartei — menn fte eS auch ju «inet ÜRinijleranflage

fdjmerlicb mirb treiben motlen — menigftenS ben anbern milberen ffieg §u

betreten, nicht umhin fönnen, eine autbentifche 3nterpretation beS § 92 burch

ben StaatSgericbtSbof, mie bie Verfajfung bieS »orfiebt, berbeijuführen.

SHIIeS bieS finb Aufgaben , bie ber liberalen SfJartei im neuen Sanbtagt

als Grbfcbaft ihrer eignen Vergangenheit jufaQen unb benen fie ji<h nicht

mobl mirb entjieben fönnen.
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?lber auch bie 3wif<henjeit jwifchen bem »origen unb bem neuen ßanbtage

hat mancherlei [Material für eine, aflerbing« »otjugöweife oppofttionefle unb

polemifche SC^ätigfeit ber liberalen Partei angefammelt. 3n bw berufenen

Slmtablätterfrage finb jebenfaflö 33ef<hwetben bei ber II. Kammer ju erwarten,

beren bie liberale Partei im ^ntereffe ber Unabhängigfeit unb Freiheit ber

treffe ft<h nadjbrücflich wirb annehmen müffen. 3U eben folgen SBefdjmerben

wirb möglicherweife ber Gonflict be« ©tabtratlj« ju 3)re«ben mit ber Äreiä*

birection unb bem Gultu«miniflerium wegen be« -jjannefthen gaEe« Slnlafj

geben, benn, fo lange berartige ^Angelegenheiten »on weltlichen Söehßrben

entfliehen werben, fo lange fteht auch ben ©tänben ein Gognition«- unb

Gontrolredjt über biefe Entfärbungen ju. Da« ©ebaren eine« S^eil« ber

fatholifdjen ©eifiltchfeit in ©adjfen, bie mehr al« fecfe Slrt, wie in bem

[ßotthoff’fchen „J?athol. Äirchenblatt junächft für ©achfen* bie Merfünbigung

be« Unfehlbarfeitäbogma«, troh be« nicht bcyu ertheilten Äönigl. ißlacet als

bennod) mit »oüer SBirfung erfolgt triumphirenb auöpofaunt warb, bie« unb

Slehnlicheä mehr wirb »on bet liberalen Partei nicht unberührt gelaffen

werben fönnen.

[Ru§erbem »erfleht e« fiih bon felbft, ba§ bezüglich ber Gontrole bet

©taat«»erwaltung — beim 33ubget unb fonfi — bie liberale Partei in ihrer

©trenge gegenüber fowohl etwaigen bureaufratifchcn Eingriffen in bie Freiheit

ber Einzelnen ober bie ©elbfioerwaltung ber ©emeinben, al« etwaigen 93er*

nachläfjtgungen be« aEgemeinen ßanbe8wohl8 nicht nachlaffen barf, ja bafj

fte barin um fo firenget unb um fo »orfichtiger wirb ju EBerfe gehen müffen,

je mehr bie offtciöfe treffe mit bem für bie [Regierung in 91nfpruch genommenen

'.Monopol, al« ob nur fie .für ba« Söefte be« ßanbe« forge*, jebe '-Anzweifelung

ber jeweiligen [Regierungüpolitif furjweg nieberfä)lagen ju woEen [Miene

macht. Einer Regierung, beren politifche ©efammthaltung ber liberalen

Partei IBertrauen einflöjit, mag biefe auch m ben Detail« ber SSerwaltung

manche« »ertrauen«ooE überlaffen unb nachfehen; wo jene ©efammthaltung

[Befürchtungen erwecft, ba mufj bie Eontrole auch im Einzelnen befto firenger

fein. Mach aflen biefen Mittungen wirb alfo bie liberale Partei ©achfen«

im neuen ßanbtage al« eine Dppofitionefpartet aufjutreten ft<h gebrungen

fühlen. 3luf bem »origen ßanbtage hatte fte bie ©teEung unb Haltung, wenn

nicht einet „[Regierungspartei*, hoch einer in »ielen unb wichtigen fragen

mit bet [Regierung gehenben „regierungefreunblichen* Partei. Moch im

ßanbtagäabfchicbe warb biefe« erfreuliche 35ethältni§ jwifchen ber [Regierung

unb bet [Majorität ber SBolfbfammer — unb ba« war bie liberale Partei —
»om $htone f«lbfi au« in einer Söeife proclamirt, bie im ganjen ßanbe ben

beften Einbruch h«»orbrachte.

Ölber ben ERiniftern fcheint bange geworben ju fein, bafj Re in ben

©tenjboten 1873. III. 55

i*'
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(Serudj bed ßtberalidmud fätnen. 3n gewiffen J^offreifen jinb nun einmal

bteüßorte: Ctberaler, gortfchrittdmann, »oßenbd £Rattonal*ßlberaler fo jiemltch

gleichbebeutenb mit allem S djredtieften unb ©erberblichfien, »ad man fid)

nur benfen fann. Unb bie meiften URinifiet — in Sachfen »enigfiend —
feinen noch immer »eit mehr ®e»i$t barauf ju legen, »ad man »on ihnen

bei .fjofe, ald »ad man im ©olfe fagt. So haben fie benn bie ÜReute ihrer

„Dfftciöfen" gegen biefelben liberalen lodgelajfen, mit hülfe beren fie noch oor »enig

URonaten bie namljaftejlen ßteformgefe^e burdjfehten gegen einen £§eil i^ter

eigenen fog. 2lnbänger, bie (Eonferoatioen
; fo laffen fie in itjren Organen

bie fiiberalen ald ein „Unglücf fürd ßanb*, ald eine ,bid aufd SReffer* ju

befämpfenbe tJaction öffentlich profcribiren unb bebenfen nicht, in »eldj jmei«

beutiged ßicht fie bamit fiep felbft jieUen, ba fie boch bie thatfäcbltche Solibarität,

in ber fie (ober bod) ein 5tfjfil oon ihnen) beim »origen ßanbtage mit eben

biefen ßiberalen gefianben, nicht abjuleugnen »ermögen.

3n ber Dpat, mutfjmiUiger hat man noch faum eine »oplgefinnte,

gemäßigte, »on febem Extrem fiep fernpaltenbe, ein guted (äinoernepmen mit

ber Regierung aufrichtig fuchenbe, freilich aber unabhängige unb ihrer Pflichten

gegen bad Soll, bad fie »ertritt, fiep fietd bereufjte Partei, mutb»illiger hat

man »opl noch niemald eine folcpe Partei gewaltfam in bie Stellung einet

fcproffen Dppojition jurüdgemotfen unb pineingebrängt, ald bad mit ber

liberalen Partei Saufend in ben famofen SBaplartifeln ber ßefpjiget 3ntung

gefchepen ifi. Der ßeipjiger 3<itung! @d ifi in biefen ©lättern, anläßlich bed

©refjproieffed berfelben mit bem herrn ». SBipleben auf ®runb ber bamaligen

gerid)tli<hen ßntfcpeibung audbrüdlid) confiatirt »orben, baf bie ßeipjiger

3eitung »on föniglicpen Beamten rebigirt, birigirt unb controlirt »irb unb

cd ifi jugleicp betont »orben, »eiche Gonfequenjen baraud unoermeiblicp

fließen. 3ept haben »ir biefe (Eonfequenjen »or Slugen! Die Regierung mag

noch f» f*pt bie ßeipjiger 3 fÜung bedaoouiren (unb im »orliegenben gaUe

hat fie bad nicht einmal gethan, benn fie hat erji fpät, erft auf audbrüdlidhe

©rooocation feitend eined liberalen ©latted, bet Deutfcpen 9UIg. 3f^un 8< un^

nur rüdfichtlich bed „leibenfchaftlidjen Doned" gemijfer Slrtifel in bet ßeipj.

3eitung ihre 9cid?tübereinfitmmung mit biefen audgebrüdt— fie »irb niemald

ben ßinbrud »er»ifd)en fönnen, ba§ föniglicpe ©eamte fiep fo audgefprocpen

haben. 2ßo bliebe benn auch bie »iel gerühmte bureau!ratif<he Dideiplin,

»enn untergeorbnete ©eamte fo et»aä thun bürften gegen ben bireften SEBiHett

unb ©efehl ipred ßpefd? 2Ran wolle bod) nicht bem ©olfe fo et»ad »eijj

machen! So einfältig ifi ed nicht.

IRocp ungefcpidter ifi ed »on ber ßeipjiger 3f'tung, ba§ fie bie liberale

©artet Saufend fcplecpterbingd ju einer unitarifcpen unb aud btefem ®runbe

bet ^Regierung ald einer burchaud .reicpdfreunblicpen*, aber auch nicht mcpr
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fefnbfelfgett ftempeln wiH. ®erabe ln biefer ©ejiehung h°t felbfi ber na<

tfonaMiberale Flügel ber liberalen ©efammtpartel — etwa einen ober ein

paar #eißfporne ausgenommen, beren eS in jeber 'Partei giebt — bie größte

ÜRäßigung beobachtet. Unb jwar, roie ich glaube, nic^t auS bloßer STaftif,

fonbern auS wirflicher Ueberjeugung.

3d) irre mich wohl faum, wenn ich annehme, baß 3^ren „®rünen* bie

Rührer unferer liberalen Partei, auch bie als fpeciftfcb „national* befannten,

nicht feiten ju gemäßigt nad) biefer Stiftung, ju wenig entfliehen gewefen

finb. SBenn nun gleichwohl bie ßeipjiger 3eitung fortwäbrenb ihr: Au vo-

leur! au voleur! fdjreit, fortwährenb baS grün«weiße ©aterlanb in ®efaljr

erflürt, weil ber böfe nationaMiberale ÜBolf eS freffen raotle, fo muß man

juletjt fafi nothwenbig auf bie ©ermuthung fommen, bie ßeipjtger 3f*tung

fühle fich fchon ben gemäßigtjien nationalen gorberungen 0egenüber beängfiigt

unb unbehaglich, unb eS möge bähet mit ihrer „9ieichäfreunblichfeit“ felbfl

einigermaßen fdjief fielen. ÜJtan wirb auf eine folche ©ermuthung um fo

gewijfer hingeführt, wenn bie ßeipjiger 3«'tung ben $ortbefianb ber ©arti>

eulargefanbtfdjaften »ertheibigt, währenb bie 'Jtegierung felbfi bie Unfiatthaf«

tigfeit eines folgen bereit« thatfächlidj anerfannt hat burch Ginjiehung einer

nach ber anberen biefer ©efanbtfdjaften.

Dod) genug unb ju oiel oon ber ßeipjiger 3ettung unb ihrem ©efdjwäß

!

3>ie liberale Partei im r ächfien ßanbtage — um an baS juleßt berührte

Shtnia nochmal« anjufnüpfen — wirb faum ©eranlaffung haben, mit nationalen

Gingen fleh oiel ju befdjdftigen. UßaS fte jur Äunbgebung ihrer 3lnfichten

in ©ejug auf unmittelbar jur fjrage flehenbe Anliegen beS großen beutfdjcn

©aterlanbeS ju thun ftch oerpflichtct hWt, baS hat fte im oorigen ßanbtage

gethan; fte hat ftd) für ein allgemeines beutfdjeö ©oilrecljt, fte hat ftd) für

einen hß<hft«n beutfehen ©erichtShof auSgefptochen unb jwar ©eibeS theilS

unter 3uPitnmnng baju, theilS wenigflenS ohne principieUen ßßiberfprud) ba«

gegen feitenS ber ^Regierung.

SRücfjichtlich ber ©efanbtfdjaften hot fte mit bem Shfiern ber aümdhligen

(Singiehung berfelben, wie bie Regierung felbfl eS aboptirt, ftch einoerfianben

gegeigt, unb fte wirb natürlich baoon nicht jurüefgehen fönnen, auch wenn bie

Regierung ihrerfeitS, wie eS nach ben ©eußetungen ber ßeipjiger 3e'ttmg fafi

ben Slnfc^ein gewinnt, bieS wollte.

3n einer fjrage atlerbingS wirb möglidjerWetfe ein jwifepen ber fäcp«

fifchen SRegierung unb ben Dleidjögewalten (©unbeörath unb 9teich«tag) f?err*

fdjenber wichtiger ®egenfaß auch im nächften fächfifchen ßanbtage jur Sprache

fommen, unb ba wirb eS für bie ßiberalen Sachfen« gelten, ftarbe i> fä

fennen. S)aS ift bie Staatöpapiergelbfrage. Sefanntlich hat Sadjfen mit

ber oon ber ©tehrhelt beS ©unbeöratheö unb beS fReichätageö beabftchtigten
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Söfung biefer grage bis jetjt fich nicht einoerftanben erflären mögen. SCBlbcr bie

Vertaufdjung be« Ein}el*StaatSpapiergelbe3 gegen ein 9tei<hSpapiergeIb würbe bie

fächftfdje Regierung nidjtö haben, allein bie SRebuction be« ganzen Staat«*

^japiergelfceS auf eine fo geringe Summe wie 3 'IRar! (1 i£§Ir.) per Äopf

ber ©euölferung bebingt ja freilidj für Sachfen, ba« übtr 12 Vtillionen

ifiapiergelb ^at, einen SIuSfaE »on über 9—10 ÜRitlionen, bet anberweit

erfetjt werben müßte. dagegen firäubt man fid) troh aller Erleichterungen,

welche für biefen Uebergang bie {Reich«gefefjgebung ben betheiligten Staaten

unb namentlich Sadjfen gewähren will Der SWinifter be« Auswärtigen ».

^riefen, ber gewiß gern in biefer wie in allen Angelegenheiten feine .reich«*

freunbliche' ©efinnung bethätigen möchte, geräth hier in «inen fatalen Eon*

flict mit bem ginanjminifier ». Briefen, bem e« obliegt, für bie blühenben

ginanjen in Sachfen $u forgen. Die Varticulariften werben natürlich im

fädjfrfdjen ßanbtag biefe« ÜRoti» in ben Vorbergtunb rüden (wie e« Abg.

©ünther bereit« im SReichStage getljan hat) unb bamit auftrumpfen, gut

bie liberale Partei ift bie Stellung ju biefer grage leine ganj leichte, gn

©elbfachen hört nicht blo« bie ©emüthlichfeit, fonbern bei »ielen Öeuten aud)

bie „SReichSfreunblicßfeit" auf, fobalb biefe pecuniäre Opfer forbert. Unb ein

pecuniäre« Opfer ift atlerbing« für Sachfen bie Sinlöfung eine« fo bebeuten*

ben Dheile« feine« StaatSpapiergelbe«, mögen bie ÜRobalitäten ber Eintöfung

noch fo glimpfliche fein. £ier wirb e« fid) jeigen, ob bie ßiberalen Sachfen«

fidj auf ben höheren at« ben blo« calculatorifdjen Stanbpunft ju jieUen fähig

unb bereit ftnb. Dag bie IRebuction be« Staatäpapiergelbe« au« allgemeinen

»ollSwirthfchaftlidjen ©rünben geboten, baß ferner bie gnSwetffehung biefer

SRaßregel bei ©elegenheit ber Einführung ber ©otbmährung angejeigt ift,

wirb faurn gemanb leugnen wollen. Sachfen hat bisher burch Ausgabe

eine« »erhältnißmäßig jiemlich ftarfen VetrageS »on Staatspapiergelb — etwa

5 Dhtr- au f ben Äopf — eine fehr namhafte 3'nfenerfparniß gemacht. ES

fann unb wirb fid) mit biefem Vortheil, ben e« in ber Vergangenheit genojfen

hat, begnügen unb nicht »erlangen, baß berfelbe »erewigt werbe auf Äojien einer

»olföwirthfdjaftttdj rationellen ^Regelung be« gefammten ©elbwefen« unb be«

VerhältniffeS »on ©elb* unb Sßaarenprelfen jueinanber, wie eine foldje §u

ben unabweisbaren STotljwenbigfeiten unb Aufgaben be« neuen beutfdjen 9tei«

che« gehört.

Ulan bebenfe hoch nur, bafj, wollten alle beutfdjen Staaten im Verhält*

nijj wie Sachfen Staatspapiergelb auögeben, jtatt ber einigen 60 SDliü. Dfjlr.,

bie wir jetyt haben, unb ber 40 9RiQ., auf welche biefe Summe aflmäljlig re»

bucirt werben foü, ber beutfdje Vtarft mit etwa 200 ÜRiU. Dhlr. Staat«*

papiergelb überfchwemmt würbe! Unb wer wollte e« ben anberen beutfchen

Staaten »erbenfen, wenn jte ben Vortheil, ben Sachfen »on feinem »ielen

StaatSpapiergelb jieht, gleichermaßen auch füt fid) anfprächen?
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Saufen erhält au8 ber franzöfifcpen Ärieg3entfd^5bigurg einen Slntpeil

boar peraudgezaplt, bet zwar (»egen ber vielen QluSgaben für baä SHeid), bie

vorweg barauä bejiritten werben mufften, bie aber auep Sacpfen, als einem ©liebe

bed Steicpeö, ju gute fommen) nid^t fo bebeutenb, alö man früher wopl ge*

pojft, vielmehr ziemlich gering auäfaüen, immer aber boep noch einige SQtiüionen

betragen wirb. $)iefer Setrag, wie gro§ ober fletn berfelbe auep fei, ijt ein

rein finanzieller ©ewinn, ben Sadpfen ganz unb auSfdjliefjlitp feiner 3u 3e
*

pörigreit ju einem Warfen unb mächtigen ©emeinwefen, bergleicpen bad beut*

fepe ffteiep ijt. verbanft. Uluä allen früheren Kriegen , in bie Saufen ver*

floaten würbe, ebenfo gut auä bem fcplefifcpen unb bem fxcben jährigen im

vorigen Saprpunbert, wie aud ben üiapoleonifdjen in biefem Japrpunbert (von

noep ndper liegenben Seifbielen ganz ju fcpwelgen) ijt baffelbe jebeömal mit

fepr bebeutenben finanziellen Opfern, aufjerbem meift mit noep größeren Se*

fdjdbigungen an feinem Solföwoplftanbe pervorgegangen. 35iedmal erhält eä,

näc^ft ber prompten ©iebererftattung alleä beffen. wa8 Staat unb ©emeinbe

für bie Ärlegäbereitfcpaft unb im Kriege felbft geieiftet paben, noep baar ©elb

§erau3gezaljltl

3)abei wolle man duep noep folgenbeS nipt überfein. Sei ber Sertpei«

lung beä Ueberfcpuffed au3 ber franzöfifcpen dhiegöentfcpöbigung bat ber lei*

tenbe Staat Deutfcplanbö, Ißreufien, mit anerfennenöwertper Selbfitofigfeit

barein gewilligt, bajj biefe Sertpeilung zum größeren $peile naep ber äbopf*

Zapl ftattftnbe, wdprenb bie ftrenge ©ereeptigfeit unzweifelhaft ben Stajj*

ftab ber ßeifiungen für ben dtrieg alö ben allein richtigen auep für Semejfung

beö Slntpeileä an ber Seute empfohlen hätte. Utad) biefem URafcftabe aber

hätte Sacpfen viel weniger, Ißreufjen viel mepr erhalten, alä naep ber dfopf»

Zahl, benn Sacpfen patte vermöge feiner no<p niept in allen Stabien burepge*

füprten $eeredorganifation , wonaep e8 nur fepr wenig ßanbwepr jMen

fonnte, viel weniger geieiftet, alä 9ßreufjen mit feinen vielen ^aprgdngen

ßanbwepr.

3Diefe actenfunbige “Epatfacpe wirb zwar ber Qeipziget 3c'tung unb iprer

Goterie fepr unbequem fein unb von ipr auf bie eine ober anbere ©eife ver*

bunfelt werben wollen, aber fle ifl unb bleibt wapr unb jte ift fcplagenb!

SUtan erftept baraud, Waä eä mit ber von unfern ^ßacticulariften fo gern be»

tonten „Gtgenfucpt* ipreujjenö auf fiep pat unb man erftept barauä, wie bie

Heineren beutfepen Staaten folcpe Opfer von preujjifcper Seite gern unb ver*

gnügt annepmen, wäprenb jie fiep peftig fträuben unb ein grofj ©efeprei er*

peben, wenn auep fie einmal bagegen eine apnlicpe Selbftentfagung zu ®un*

ften beS grojjen ©anzen üben foQen.

®a8 jinb bie Slnficpten eined auftnerffamen Seobacpterä ber fddtftfepen

3ujiänbe fn ben lepten 3apren unb eine« aufrichtigen jjreunbed ber liberalen
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ißartei SacbfenS über bie Aufgaben ber lederen bei bem beoorftebenben neuen

ßanbtage. Diefe Aufgaben finb weniger banfbar, al8 bie be8 »origen, wo e8

galt, angebahnte nüt}li<he SReformen im Staatsleben burchfüßten p Reifen,

ober felbfi beS »oroorigen, wo eine fold^e Slnbaßnung in ber gorm »on Sin*

trägen ftattfanb. (Siner lebend* unb tljatfräftigen Partei wirb allemal ein

pofiti»e8 <Sd>affen lieber fein, al8 ein blo8 negatioeS Dpponiren. SHtlein auch

bie minber banfbare unb angenehme Aufgabe barf nid}t abgeleßnt werben,

wo bie Pflicht für Soll unb Saterlanb fie gebeut, unb man barf p ben

liberalen fädjfifdjen Sibgeorbneten ba8 3 utrauen hpgcn - baß fte biefe Pflicht

jeberjelt unb unter allen Serhältniffen »oll unb ganj erfüDen werben, gleich*

»iel ob angenehm ober nicht. Sie werben eingebenf fein jener trefflichen

©orte unfere8 »erewigten Ußlanb, bie biefet burcß fein eigenes tapferes Sei*

fpiel befräftigt hat:

„3pht wahret SRänner (Sure ©ürbe,

Steht auf p männlichem ©efheib,

“Damit 3hr nid>t bem ßanb pr Surbe,

Dem SluSlanb pm ©eläcßter feibi*

Damit aber bie liberale ffJartei im fächftfchen ßanbtage bie8 fönne, ijt

(Sine8 burcßauS unerläßlich: ba8 fäcßftfche SSolf, foweit e8 frei* unb beutfcß»

gefinnt ijt, foweit e8 fräftig »orwärtä jtrebt unb »on StiUftanb unb Stücf*

fdjritt nichts wiffen will, muß p feinen Vertretern in ber Kammer feft unb

treu flehen , wie biefe p ihm. Db bie8 ber gaü ift, wirb ber SluSfafl ber

in biefen Dagen jlattfinbenben ©aßlen pigen.

%nUt ben franjofifdicn ^riegsgefanflenen ki <&öfn.

IL

Seßr nahe liegt bie grage: ©aS trieben bie ©efangenen benn etgent»

lieh ben ganpn Dag über ? Vielfach würben fie p Slrbeiten in ben geffungS*

werfen, ben URagapnen unb fiaboratorien h«angepgen; bie meifte 3ptt Wa*
ren fie jeboeb einem wenig beneibenSwertfjen Stillleben übetlaffen. Dtet wuß»
ten fie fich aber p helfen , um bie 3<it möglichft leiblich tobt p feßtagen.

3» hfr»orragenber ©eife war bie8 in bem unter ben Kanonen ber Deutet
gortS gelegenen ßager ©remberg p beobachten. DiefeS ßager mit feinen lan*

gen Varafenftraßen
,
feinen breiten 33oule»arb8, bie ihre franjöftfchen Venen*

nungen hatten, mit feinen breiten fftlä^en, üRagajtnen, VerwaltungS*
gebäuben, ©irthSßäufern, eine »oHftänbige 2Rilitär|tabt, brachte ba8 fran»

iöftfeße fiagerleben p feiner »oüen Entfaltung , nur mit bem Unter*

feßieb, baß hipr nidht ejcercirt würbe, unb baß eine bießte t^oftenfette

»on preußifeßen ßanbweßrleuten ba8 ©anp umfäumte. ©äßrenb bie DurloS,

mit überfchlagenen Seinen jißenb, halbe Doge lang bahinbrüteten , ftßnißten

bie granpfen fieß au8 einem irgenbwo geflohenen Valfenjiücfe Kegelfpiele

mitfammt ben Kugeln, fo baß bie Kegelbahnen halb nicht meßtpphlen waten.
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4Mer Iie§ auf freiem Sßla^e ein ©anfpalter fein Faites votre jeu, Messieurs! er*

fdjatlen ;
bort mürben bie Hummern beim ßottofpiel auägerufen, bort prügelten ftd)

jtcei Äameraben »eil 3 e^ er glaubte, »on bem Slnbern beim Äartenfpiel be<

trogen morben ju fein, ©eiteren entroicfelte ßcb im Saget eine nid)t unbe*

beutenbe 3nbuftrie in $oljfd>ni^ereien. 9luä gcmöf>nlid)em ©eibenl>olj mur»

ben 5£abafäbofen in ber gorm »on ^oljftfculjen mit fünßiidjem 3Jevfd)Iu§

gef^nityt, bie {fünften üftobeHe »on ähiegefdßffen mit iDlaßen, 8egelroerf unb

«anonen, complicirte ©affinen en miniature unb ©inbmülßen, bie an einem

©iebel befeßigt bei bem leifeften Suftljaud) ftc^ in ©emegung festen. 6eljr

gro§ mar bie Sftacfefrage nadj 8ou«ftü<fen, auf benen berßlapoleonäfopf bie preu*

fcifdje ©detfyaube ober baä ^ägfrffippi trug, unb auf bereu 9te»erä ber fran*

jöftfcbe 9lbler in einen ©amppt cermanbelt erfctjien. Ginige ©etadfdjneiber

befdjäftigten fidj mit ber #erfteHung biefer ÜJlebaiQen, bie übrigens aud) fpäter

in Belgien geprägt morben ßnb. Sluf einem mir »orliegenben geprägten

Gpemplar trägt ßtapoleon ben preufjifdjen -frelm unb ein JjjalSbanb mit fdjroe»

rer ätette unb ber 3nfd)tift Seban. 3>ie Umfdjrift lautete: Napoleon III le

Miserable. 80,000 prisonniers. üluf bem SKecerS geigt ßd) ebenfalls ber

SBamppr. Umfc^rift: Vampire francais. 2. Dec. 1851. 2. Sept. 1870. —
3ene ßrjeugniffe famen beS ©orgenS nad) ber Carole auf ben ©arft, menn
bie ÄapeUe ber 11. Gljaffeurä bei fdjonem ©etter auf bem freien 9ßlaty oor

bem Dfßcieröfaßno ÜJtußf mad)te. #ier fugten bie äfünßler iljre Arbeiten,

oft baS ißrobuct modjenlanger 3:i)ätig!eit, an ben 2Rann ju bringen. SSebeu-

tenbere unb tfyeure Grjeugniffe mürben jur Hebung bet Äunßinbußrie »om
DfpjierforpS übernommen unb bei Hifdje »erloß.

Sieben ber funßgemerbli^en entmicfelte ßdf) aud) einige literacifcbe SE^ä*

tigfeit, unb befonberS trieb bie f)eroifd)'politifd)e (Siegte einige, menn aucf) be*

fcbeibene ©lütten. 2>a»on jmei ©eifpiele:

. Marseillaise de 1870.*)

Soldatä Frangais coeurs heroiques

Restes sacrcs glorieux debris

De ceBar les maius tyraniques

Desirait nous vouer au mepris. (bis)

Dans notre sang trempant sa plnme
Courbant son front sous ses vaioquers (siel)

II ne voit pa8 qne dans uos coeurs
Ce forfait gr&ndit et toujours fume.

Fils des gaulois de cette chain e

Pliant nos corps sous l'etranger

Le bruit gourd reveille notre haine

En marquant l’hcure de nous vanger. (bis)

Et de nos lois changeant la regle

A l’etendard aux trois couleurs

Pour eviter d’autres malheurs
Remettons le Coq au lieu de l’aigle.

Quoi Ton verrait rentrer le traitre

Dans nos foyers le glaive en mains
A nos yeux il vondrait reparaitre

Nous fouler de ses pieds inhumains. (bis)

Aux tuileries pres du vieux Louvre
Les vendus le recondniraient

De nous nos freres rougiraient

Ah: plutot que notre tombe s’ouvre.

•) 2>u ortpograpptfe^en ßebl« btfinbtn fitb im ßanj6Pf(^en Original. ©. (Heb.

Digitized by Google



440

Dien a parles et la patric

Yient de relever son drapean
A ce nom de libertö cherie

Nos amia so formeut eo troupeaux. (bis)

De cctte phalange gucrriere
Le bras et les fourches d’airain

Feront s'engloutir dans le rhin

L’audacieose Cohorte etrangere.

Nos freres, armee, legions de braves
Du siede passe successeurs
De leurs mains buseront nos entraves

Nous rcnderonts nos meres et nos soeurs. (bis)

Alors la France libre et fiere

Kecouvrant sa securito

Sortant de son obscurite

Brillcra d’une sainte lumiere.

Refrain:

Yengeance Vienx Saxon
De oos m&les cbansons
Prions, prions q'un Dien Vengeur
Kcrase l’oppresseur.

Le Bonnet de Sedan.

Par nn Prisonnier Frangais.

Mon vicux bonnet lorsqa'an cbamp de Bataille

Je l’ai trouve parrnis les corps monrants
Te sonviens tu alors que la mitraille

Dessus nos teles passait en sifflant

Ce fut pour nous un jour de grande perte
Et malgre nous nos canons se sont tus . .

Les corps humains couvraicnt la pleine verte

Mon vieux bonnet dis moi t'en souviens -tu. (bis)

Quand vint le soir notre armee en deroute
De tous cotcs en lambcaux disperses

De son sang froid roulait coüte que cottte

l’ar ses efforts sauver l’honncur Frangais
Mais cet bomme que tout Frangais venere
Oh, trahison des laches l’ont vendu
En arrachant des enfants a leurs mbres
Mon vieux bonnet dis moi t'en souviens tu . . (bis)

Et l'Empereur, cet homme sans entrailles

Tout en feignant de nous mettre a l’abri

Meme a Sudan . . . apres cette bataille

Nous äl livres le reste a l’ennemi

Pauvres soldats tombant en defaillance

De par sa boucbe nous nous sommes rendus
C’etait helas l’empire de Souffrance

Mon vieux bonnet dis moi t’en souviens tu . . (bis)

Sfri$tipitg.

3u unfttm Bebauern ftnb in ben Reiben Gortefponbenjen ,,Wu« bem (Jidjtelgebirge" in

$efl 34 unb 35 äuget wfeRiebenen Heineren Setfeben, bie jeber Befer non (elbfi betiebtisen

nnrb, ein paar ganj ftnnflörenbe Xiruifcblet (leben geblieben. 0. 319 fotl e« beigen reitlb*

fdjaftlirbe .Strafte anilatt ttuffenf<baftli<be, 6. 35!» glattbebaucnen anjtatt plattbebaucnen,

ebb. ju feiner „BfprbialrifiRen 6tubie" flatl ju feinen pfpcÖtatrife^en fetubien, 6. 360 Set«

le fung anjlatt Borflellung. ®ie Web.

Serantwottlirbet Mebafteut: Dr. ßnnä Slum.
Serlag »nn $. 8. $trbifl. — ®tud Bon $üt()tl & JltflWt in fietpjig.
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<&irdje uni) in ben 'fereinigfen $iaaten non

'•Kmerifta.

Bon Prof. Sr>. gacobp.

35ie proteflantifhen tfirchen (SuropaS hoben faft allgemein einen engen

3ufammenhang mit ben Organen ber ©taatSoermaltung bewahrt. 9tur bie

freie Äirche in ©chottlanb unb SBaabtlanb unb bie ©eften flehen außerhalb

biefer Berbinbung. ^Dagegen ^aben bie Bereinigten ©taaten »on Amerifa

principiell äße SReligionSgefellfchaften ftch felbfl überlaffen, feine beoorgugt,

feine gurüefgefept, äße (Sinmifcf>ung beS Staates in fir^Iii^e, ber Äircfje in

jiaatliche Angelegenheiten auSgefhloffen. SDaS 3^1 ber »om Staat ge-

trennten Äirdje, beS »on ber Ätrcfje getrennten Staates ift h'cr öermirflicht.

Bergegenmärtigcn mir unS bie Regelung beS BerhaltnijfeS groif<f>en beiben,

mie fie fiep gemäjj biefem ©runbfape bort geftaltet ha *- 2Bti folgen einem

funbigen, nur mitunter etmaS rebefatgen gührer,*) bem mit eS gern »er-

geben moHen, bafj et bie 3uftönbe feines BaterlanbeS in rofenfarbnem Gierte

fthaut, gurnal bie religiöfe ®efammtanf<hauung ber baptiftifepen ©emeinfehaft,

melier er früher als ©eiftlicher gebient hat, bie Begiepung gmifepen Staat

unb Äircpe begünftigt, melehe in ben Bereinigten ©taaten gut ©ettung ge«

fommen ift. SDBir behalten unS nur oor, gegen eine Anfdjauung gu prote»

ftiren, melcpe in bem amerifanifepen ©pftern baS normale unb »orbilbliche

gu erfennen glaubt unb un8 gumutpet, cS auch für unS gu aboptiren, unb

auch ber ßegtttmation gu gebenfen, rnelcpe bie Orbnung be8 BerpültniffeS ber

einen gnflitution gut anberen in bet europätfehen #eimatp fchüpt.

„®ie Betfaffung ber Bereinigten ©taaten beflimmt, bafj feinerlei ßte*

ligionSbefenntnifj als Oualiftcation gut (frlangung eines StaatSamtS im Be-

reiche ber Bereinigten ©taaten geforbert merben bürfe unb ebenfo, bafj ber (Songtejj

fein ©efep begüglicp ber ©tünbung einer Religion ober Bepinberung in ber freien

Ausübung einer fotepen erlaffen foll.* SMefe Paragraphen finb aber noch nicht

gur allgemeinen ©eltung gelangt, benn menn auch fein ©ngelfiaat irgenb eine

SteligionSgefeflfcpaft prioilegirt ober benachteiligt , fo ift bie PrapiS manches

*) Äir$( unb Staat in ben »«reinigten Staaten »on Ilmetifa ,
»on Sofepb !P. Ibompfon,

Dr. theol. et juris au* 9tcn>«2Knf, ©eilen. Verlag »on ©enihatb Siinion. S. 163.

®ienjbolen III. 1813. ö<>
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Zinjetjiaateö noch nicht im Zinflang mit jenen 93erfajfungöbeftimmungen.

SZßirb bod) ^iet unb ba ber ©taube an baS SDafein eines ©otteS unb einen

fünftigen 3uftanb ber Belohnung unb Seftrafung als Dualififation jur Zr»

langung öffentlicher Slemter unb jur gerichtlichen 3eugnifjfähigfeit geforbert.

Am rabifaljten bagegen fdjeint bie 93erfaffung »on 9?e»*3etfeh baä ißrincip

jener fonjlitutioen ^Paragraphen auSgefprochen ju haben, bie befümmt, „bah

feine fReligtonöfefte »or einer anbern ben SSorjug haben, baf) feinerlei SRe*

ligionSerflärung al§ Dualiftfation ju einem StaatSamt ober einer 95ertrauen3>

jieUung geforbert werben foUe, unb baf) JRiemanb wegen feiner religiöfen

iprinjipien in bem ©enufj irgenb eines bürgerlichen 9?e<hteS gefd)dbigt werben

foüe." Aber ift bie ®efammtregievung ber ^Bereinigten Staaten in ihren

Dehnungen unb in ihren #anbtungen jenen ©runbfätjen treu geblieben? 3n

unferer Schrift finbet fich ein Abfdjnitt mit ber Ueberfcprift: ©eigentliche

SSejieljungen beä Staates jur ^Religion. 3U biefen gehört in erjier ßinie ber

Zib. ©et ipräpbent erflärt »or Antritt feinet AmteS: „3$ fchwöre (ober

auch nur ich gelobe), baß ich getreulich baö Amt eines 'fßräftbenten ber 93er«

einigten Staaten führen unb nad) beften Kräften bie SBerfaffung ber ^Bereinig*

ten Staaten aufrecht erhalten, fchütjen unb »ertheibigen will.* Zbenfo ge*

loben eiblich bie Senatoren, bie iRepräfentanten beS SRationalfongreffeS, fo«

wie bie ÜRitglieber ber ßegiSlatiüe ber Zinjelftaaten, unb alle richterlichen unb

Zpefutiobeamten ber Union wie ber Zinjelfiaaten bie Aufred)thaltung ber

Äonfiitution. ZS ift richtig, bafj ber Gib bei ipräfibenten feinerlei religiöfe

Zeremonien ober Anrufungen enthalt, aber hört ber Zib ober baS ®elübbe

baburch auf, eine religiöö-jittliche^anblung ju fein? fflewifj nicht! ©et Staat,

welcher einen Zib oon feinen SSeamten forbert, »erlangt bamit »on benfelben

eine 93ethätigung ihrer religiöS«fittli(hen ©efinnung. ©oh wollen wir gern

jugeben, bah bie religiöfe Seite beS ZibeS in ber Union fooiel wie möglich in

ben #intergrunb geflohen wirb, ©agegen tritt unläugbar ein religiöfer, ja

noch mehr chriftli<h s fic<hüchet Zharafterjug in ben 3nftitutionen »o*. »eiche

bem öffentlichen ßeben ber SRation eine höhere 9Beihe geben wollen, ©er

Sonntag ift öffentlicher Feiertag unb SRuljetag, einige Staaten fdjütjen ihn

burh ftrenge ©efe^e. ©ie ©efamnttoerfaffung erfennt ihn inbireft an, wenn

jie erflärt: „Söenn eine 9MH »om IfJräftbenten nicht innerhalb 10 ©agen

(ber Sonntag nicht gerechnet), nadjbemfie ihm jugefleUt ift, jurüeffommt,

fo fotl fre eben fo gut ©efeijeöfraft erlangen, als wenn er fie unterzeichnet

hätte." ©iefe SLhatfache fucht ©h°mPf°n baburch mit bem iprinjip ber reli*

giöfen 3nbifferenj beS Staates in Zinflang ju bringen, bah er erflärt: .So«

weit fie (b. h- bie SonntagSgefehe) »on ben ©erichtShöfen jut ©iSfuffton ge«

jogen finb, fmb fie befonberd auS jwei ©tünben »ertheibigt worben : erftenS

wegen beS iRechteS ber 93ürger auf Ungefiörtheit in ihrem öffentlichen ©otteS«
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bienfl; jweitenS «uS 3wccfmä^igfeltSgrünbcn , weil fanitätlih eine periobifdje

9iu!)e oon ber Slrbeit unb moralifh angemeffene Sefdjränfung ber SSerlocfun«

gen jurn Sajier geboten erfhienen." GS bleibt nur babei immer bie S^atfadje

beftefien, baß 3uben unb Ghtifien niefjt mit gleichem URaße gemeffen ftnb,

ber Sonntag gefehlt wirb, ber Sonnabenb nicht, alfo mit anbern SBorten,

bie djrlfHicbe Äir^e gefe^lich oor anbern SReligionSgemeinfhaften beoorjugt,

alfo prioilegirt wirb.

3Bit wollen feine SSerle^ung be8 ©runbprinjipä barin erfennen, ba| bie

©effionen beS GongreffeS unb ber StaatSlegiSIaturen mit ®ebet eröffnet

werben, benn bieS gefhieht oermöge einer ©itte, nicht oermöge ftaatlihen 33e«

fehlS. Dagegen fönnen wir nicht fo urteilen über bie Ginfe^ung oon Danf«

feften unb tyafltagen burch ben Staat. Denn baburh erflärt ficb ber Staat

wenn auch ntebt für eine einzelne ^Religion, fo bo(b für bie fReligion über«

baupt. Gr proteflirt bamit thatfächlih gegen bie SöorauSfeljung, als fei er

religionslos. 3a et fdjeint noch weiter ju geben, wenn et für bie Slrmee

unb flotte Gapläne anftellt, benn febroertieb wirb er jebeS ^Regiment ober

jebeS Schiff mit ©eifilidjen aller SReligionSgemeinfhaften oerfeben, bie Singe»

hörige im IRegimente haben, fonbern bie beoorsugen, wel^e über größere

ÜRaffen oon ©liebem oerfügen. #ier oermiffen wir fdjmerglid^ nähere Sin*

gaben beS 93erfajfer8. Gine größere SluSführlicpfeit hätten wir auch gemünfebt

in betreff ber Stellung beS Staats jur Schule. Diefe ifi atlerbingS fon«

feffioneloS, aber nicht in bem Sinne, in welchem wir gegenwärtig bieS ÜBort

ju gebrauchen pflegen. Die Schule ifi fonfefftonSloS infofern, als fein obli»

gatorif<ber fReligionSunterricht ertbeilt wirb, fie ifi eS nicht, inbem einmal

fafultatioer '.Religionsunterricht nicht auögefcbl offen wirb, inbem fobann frei»

lieh her ©egenfatj jwifhen ben einjetnen cbrifilidjen SReltgionSgemeinfhaften,

nicht aber ber ©egenfah jwifdien Ghriftenthum unb 3ubenthum ignorirt wirb.

DieS letztere fchließcn wir theilä auS ber SJeftimmung beS Code of public

Instruction im Staate IRew^orf: „G8 wirb fein Unterfdjieb jwifhen Ghrifien,

ob fte iprotefianten ober äfatholifen feien
,

gemacht unb eS wirb beabjtcbtigt,

IRiemanbeS ©ewiffen ju oerleßen" — theitS auS folgenben ÜRitthetlungen

beS 3$etfaffer$: „SRad) allgemeinem Uebercinfommen würbe lange 3C^ bie

S3ibel als tägliche Uebung gelefen, ober bie Schulen würben mit bem ©efange

eines 5fitd)enliebcö ober mit bem Sluffagen beS 33aterunferS eröffnet ;
ba ftd)

tnbeffen bie Statholifen hiergegen firäubten, fo würbe in oielen fräßen, um
ihr 93orurtheil ju fhonen, biefe Sitte oerlaffen ober mobifteirt." „Doch ifi

ber ßehrer fehr wohl im Stanbe, bie hiflorifheit £h c il e her SBibel, bie ®e«

fhihte beS GhriftenthumS unb ber anberen ^Religionen ju lehren, unb ebenfo

bie 'ßrincipien bet Gthif unb bie fRegeln ber IRoral oorjutragen, wie biefe

ßh unter bem Ginfluß ber djvifllidien Gioilifation entwicfelt haben.* Dib
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amerifanifche StaatSphulc tjl alfo FonfefftonStoS , wenn wir ben 93cgttff btt

öfonfeffion, wie eS früher üblich war, auf ben ®egenfah innerhalb bet djrip*

liehen ©emeinphaften befdjränfen, pe iji aber nicht fonfefponSloS, wenn mir

ben ©egriff bet Äonfefpon auch auf ben ©egenfah jwifchen djtipiichen unb

mdjtdjrifilidjfn ©emeinfchaften anmenben. Die amerifanifche Schule ip alfo

eine principiell djripiiche (Schule, aber feine j>rincipieCl firdjlidje (Schule. Sie

Peht auf bem ©oben ber allgemeinen chtiPlichen, aber nicht auf bem ©oben einet

einjelnen chrifflidjen Äirdje.

Diefe ©efhrünfungen beS funbamentalen ©runbgefeheS für bie Dtbnung

bet Sejiehungen jwifdjen Staat unb Äirdje pnb baS Dtefultat gefdjichtltcbet

Gntwicfelungen. Die Pteoolution unb bie pd) fonpituirenbe SRepublif fanben

Staaten not, in benen prioilegirte dftrchen bepanben. 3n ©irginien h“tte

faP jweifmnbert 3a h te lang Me anglifanifc^c Äirche bie SRechte einet Staats-

Fitere genoffen. 3" ©em-^orf War unter hoßänbifdjer ^Regierung bie refor«

mitte Äirdje, bie pd) an baS borbred)ter ©efenntniff anfdjloff, unter engliphet

^Regierung bie anglifantfdje Äirdje beoorjugt. Die Golontpen üon ©Ipmouth

hatten baS puritanifc^e dfirdjenfhPem jur ©eltung gebraut. 3n PRaffachu«

fettö»©ai unb in 5Rem-#a»en mar eine puritanife^e Dijeofratie errietet wor-

ben. So waren in ben einjelnen 5Et>eilen beS ßanbeS mannigfaltige Äirdjen«

fhPeme privilegirt worben. Die 3uPänbe, welche [bie SRepubliF »orfanb, et«

Elären bie Stellung, welche pe p ben .Kirchen einnimmt. 3Me ©lannig-

faltigfeit »erfchicbener fachlicher ®fmeinf(haften, »on benen feine eine bomi*

nitenbe Stellung einnehmen fonnte, »erbot irgenb eine ju prioilegiren. Unb

wieberum forberte ber Ginfluff, welchen bie chripiidje Äirche in ben einjelnen

Staaten bis bahin pdj errungen h fl tte, fooiel als ntöglid> bem allgemein

ehelichen ffJrincip bie 3nPttutionen beS öffentlichen ßebenS ju unterßeHen.

Die jahlreichen Ginwanberungen, auf welche bie IRepublif angewiefen war, muff-

ten jenen fachlichen 3nMfferentiSmu8 MS Staates begünftigen, fonnten

burch bie 9lufre<hthaltung beS allgemein djripiichen ffJrindpS nicht gefchabigt

Werben.

So ift bie Stellung beS Staates jur dfirche in Slmerifa gerichtlich he*

bingt, baS Grbtheil, welches bie ©ergangenheit überlieferte, welches bie ©egen-

wart oertreten muffte, wenn pe ihren ©eruf erfüllen Wüßte.

Slber auch Me Kirchen emppngen üon ber ©ergangenheit eine fehr werth*

»oHe@abe, minbeffenS eine fehr greifbare ©abe, irbifdjen Seph- Denn „aHeGi-

genthumSrechte , welche bie dfirdjen unter ben Golonialregierungen erworben

hatten, würben non ben Staaten, als ben ^Rechtsnachfolgern berfelben, be»

Pätigt.* So bepimmte bie erfte GonPitution beS Staates IRero-^orf, welche

im 3ahre 1776 angenommen würbe, baff „feine in ber Plationalfonpitution

enthaltene ©epimmung fo auSgelegt werben foOe , baff pe ßanbphenfungen
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ober Tteibriefe, bie politifche Jförperfchaften oor bem 14. Oftober 1775 oom

Äönig ober feinen Verfahren ermatten Stätten, annutlirte." „Dies becfte eben«

fowohl fird> Iid>e8 Eigentum als «Stiftungen ju GrjiehungS« unb Sülitbttjätig«

feitSjWccfen unb ißrioatbefth-''

So waren bie früher fhon beftehenben !?irdjengemeinf($aften in ber

Sage, botlrt, jum X^eil reich botirt, in ben neuen Staat einjutreten.

2Bir haben bis je^t bie Schiebung beS Staates jur KEircije inS Sluge ge«

fa§t, in weiter fich ber befonbcreBufamtnenhang jwifhen ihnen barfieHt, in welcher

wir Spuren ober bo<h Sinologien ber ptioilegirenben äürcfjengewalt beS Staates

ctfennen bürfen. 2Bir werben nun unS ber Stufgabe juwenben müffen, bie SSejiehung

beS Staats jur ^Tirdje unS ju oergegenwärtigen, burch welche er feine Selbftänbig«

feit gegenüber ber Jfirche, feine Unterfhiebenheit oon il;r jur ©eltung bringt,

in welcher wir bie S3ejeugung ber Hirihenhoheit beS Staates wahrnehmen.

Die erfte Sebingung, an wet«he ber Staat feine Slnerfennung fnüpft, ift

bie Äonftituirung ber religiöfen ©emeinfchaft als (Korporation. SllS ©lieber

berfelben werben bie ÜJlitglieber bet Gongregation betrachtet, b. h« bie ifJcr«

fonen, welche gewöhnlich eine ßirdje befugen unb ju beten Unterhalt bei«

fteuern. Diefe Gongregation nun, in welcher ber Staat bie Kirche erfennt,

ift burch SSertrauenSmänner oertreten. Stach welken ©runbfäben biefe gewählt

werben, barüber beftimmt ber Staat nichts, fonbern befchranft ft<h nur auf bie

Torbetung, bajj fich Saien unter ihnen befinben. Gine fo organifirte Gon«

gregation hat bie formellen Sebingungen erfüllt, an welche bie Slnerfennung

beS Staates gefnüpft ift. Die einzige materielle 33ebingung, welche biefer

flellt, liegt in ber Uebereinjiimmung mit ben ©efe^en beS Staates. Unb ba

biefe bie Tmmoralitat auöfchliefjen, fo fann eine 9?eIigionSgemeinf<haft, welche

unntoralifchen ©runbfähen folgt, feine Slnerfennung pnben. Ginen fcheinbaren

ilßiberfprud) h'etju bitoet bie Gpijtenj ber polpgamiftifchen Üliormonen, allein

er fdjwinbet bei ber Grwägung, bafj bie SJtormonen feine Staatsbürger finb.

Denn Utah ift ein Territorium, aber noch nicht ein Staat. Um ein

folcher ju werben, müfjte eS oorher bie tpolpgamie aufgehoben haben.

3ft nun fo bie Gongregation aI8 religiöfe Iförperfchaft fonjiituirt, fo

ijt fte ein oermögenSfahigeS Subjeft geworben. 3n welcher SCßeife, burch welche

SJtittel fte baS SSermögen erwirbt, barüber finb feine allgemein gültigen

©runbfätye aufgefieüt.

Der SJtei^thum ber ÜKitglieber, baS 3nterejfe an Steligion unb Älrche

befähigt ju ben größten Opfern, unb wir begreifen eS, ba§ ber SBerfaffer auf

ein Spfiem ftolj ijt, welches fo glanjenbe SHefultate aufweifen fann. SEBir

laffen ihn felbji reben: „3n einigen Äirchen, fpeciefl bei ben SJtethobiften,

finb ade Hirchenftbe frei, unb febeS SDtitglieb oerpflichtet fich burch ®ub«
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fcriptlon ju wöd)entli<hen, monatlichen oberoierteljährlichen Beiträgen.®« gewöhn*

liefere ©rljebungSart beräUrdjeneinfünfte ijl inbeffen bieäfirchenftuhlmiethe. 3*ber

JUrchenfluhl paßt für «ine Familie unb enthält »on 4 bis ju 6 ©i^en.

SKandjmal »erben Äirdjenjlü^Ie auch an einige ©emeinbemltglieber »erlauft

um bie Äofien beS Neubaues einer Äird)e ju beftreiten unb »erben bann

noch mit einer jährlichen ©teuer belegt, ©o ift eS in ÜRew-^orf, wo bie

Äojien für Sau unb Unterhalt einer Kirche fe^r bebeutenb jtnb, nichts un»

gewöhnliches, baß 3cmanb für ben äUrchenfluljl, ber für ihn refetoirt »irb,

1000—3000 DoQarS unb bann jährlich noch 8—12 IJSrocent biefer ©umme
als 3a^rcäfteuet bejaht. 3n anberen Reißen Serben bie Saufofien beftritten

burd? freiwillige ©ubferiptionen, baS ©ebäube ift bann ©ott gewibmet als

Danfopfer, fchulbenfrei unb mit Aufgabe beS SigenthumSrechteS , unb bie

ähirchcnftühle werben »ermiethet jur Seftreitung ber Iaufenben Ausgaben. ®e»

»ähnlich finb bie Äirchen auSgeflattet mit Teppichen, ipoljletn, Äiffen unb

allem thunlidjen ©omfort, um ben Aufenthalt barin angenehm ju machen

unb ihnen eine größere AnjtehungSfraft ju geben; namentlich finb fie gut er-

wärmt, gut erleuchtet, gut gereinigt unb gut »entilirt. Die Sroabwap-

®abernacle-6hur<h, mit ber ber Autor butch mehr als 25 3®§te »erfnüpft

war, entrirte für bie Sollenbung eines neuen ©otteShaufeS eine ©chulb »on

65.000 Dollars. 3n einem einzigen 3ahre würben 25,000 Dollars burch

freiwillige ©djenfungen abgetragen, außer ben Äoften für ben Unterhalt beS

öffentlichen ©otteSbienjleS; unb im folgenben 3a^re würbe ber 9?eft »on

40.000 Dollars burch ©ubfeription bei einem einigen ©onntagS»®otte8bienfte

getilgt.

DaS jährliche ©infomnten auS ber JUrdjenfiuhlmietbe betrug etwa 18,000

Dollars. 3m ßnnfr non 25 3a^ rcn nahm bie Sroabwah»Dabernacle»©hurch

ein an ©tuhlmiethe unb ©ubffriptionen runb 400,000 Doll, für ben Sau

ber tfirche unb ben Unterhalt beS ©otteSbienfteS , unb für h f’wiW« unb

auswärtige UJcifjtonen, für theologifdje Seminare unb anbere religiöfe 3®«*
in berfelben 3«it runb 350,000 Dollars, in Summa alfo 750,000 Dollars

bei einer ©emeinbe »on burchfchnittlich 1000 SOtitgliebern, »on benen »iele

nur wenig bemittelt waren. Das ©eljalt beS IJSaftorä flieg mit ber atlge*

meinen IßreiSfleigerung aller ßebenSbebürfniffe »on 2000 bis auf 9000 Dol*

larS jährlich- Die große Seliebtheit beS SlJi'r. Seeeber, SruberS ber Serfajferin

»on Dnfcl Dom’S £ütte, in Srooflpn »eranlaßt einen folgen 3ubtan9 i«

©ityen in *ßlbmouth-©hurch, baß bie ähirchenflühle jährlich »erauctionirt »erben

unb eine Dtcoenue »on mehr als 50,000 DoQ. bringen.*) Da8 ©ehaltüJtr. See^er’S

*) (14 wäre Wichtig, ju miffen, ob an fold^cn flurtionen auch Aerfonen pch betheitiflen,

Welche nichl berfelben fionfefpon angebbren.
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betrug guerp, im 3af>re 1847, 1500 Dollar® unb flieg im brltten 3a$re auf

2000 Dollar®; 1859 betrug e® 7000 Dollar®; 1865 12,500 Dollar®; 1870

20.000 Dollar®. Die Äircf)enjlu§Imieti>e betrug 1853 11,157 Dollar®; 1859

26.000 Dollar®; 1868 48,000 Dollar® unb 1872 59,000 Dollar®. 3m 3<tre

1868 »urbe ein Quartett angefleQt, ba® Gewalt ber 4 iflerfonen unb be®

Crganijlen beträgt jufammen 7600 Dollar®. Der 4Mlf®geifl!i$e, bem befon«

ber® bie Seelforge obliegt, unb bie Äüper erhalten jufammen 7700 Dollar®,

fo bafj an Geaaltem in Summa 35,300 Dollar® gejafpt »erben. G®

»erben jäbrlit mehrere Diaconlffinnen ge»äl;lt. Die 3a§l ber Ätrdjenmit«

glieber flieg »on 21 im fjaljre 1847 auf 3300 im 3a§re 1872. Die Stüler«

jafjl ber Sonntagöftule betrug in legerem 3<tre 1319, aufjerbem in fcen

Mifpon8ftulen 800. Die® ifl felbfloerftänbli^ ein 2lu8na§mefdl, aber in

»ielen päbtiften Äirdjen beträgt bie jährliche Steoenue au® bet ßirc^enflu^l«

mietlje 10—30,000 Dollar®, unb bie einzelnen Äirtenpüljle »erben mit

ißergnügen bejaht mit 50—400 Doflar® jdfjtlidj. Diefelbe Metfjobe ^errfd^t

aut oot in Heineren Stabten unb in Dörfern, »o natürlich bie «Summen

uiel niebriger pnb. ba bie Äir^enflublmiet^e nat ben laufenben 2lu8gaben be«

meffen »irb.' SCBir ftliefjen biefe pnanjieU < flatiflif^en Mitteilungen be®

Serfajfer® mit folgenber Ueberptt über bie (Jinnaljmen be® 3<tr*ä 1872:

,3n ben bereinigten Staaten brauten 1872 bie fünf leitenben Seften für

ürdjlitbe 2lu8gaben, für innnere unb äupere Mifpon
, für tljeologifte 3n«

Pitute u.
f.

». bie folgenben Summen auf:

Daptifhn

Gongregalionalijltn

ßpiäfopale .

ÜJtelboPijlen .

ißr««6pttrianer

3,391,276 Donor«.

4,000,000 „

6,304,608

17,427,184

11,070,325

Steinet man Ijiergu ßuteraner, Dteformirte unb anbere Secten, fo »irb

bie Summe, »eite fämmtlite proteflantifdje ätüdjen für religiöfe 3Wfcfe

oerroenbeten, minbePen® 50 Millionen DoHarö betragen. Da® bermögen,

»eite® biefe flirten bep^en, ba® meipe urfprünglit burt beitrage bet Mit»

glieber erworben, »irb auf naljegu 300 Millionen Dollar® geftätyt.'

Um bie 3urü4fet?ung ber 2lermeren burt ben berfauf ber flirtenpü^Ie

au®jugleid)en, finb mannigfadje 2lu8»ege gefunben »orben. -fjier pnb bie

Sifye gu oerftiebenen greifen oermietet »orben , bort bleiben freie Sitjc für

bie Slrmen übrig, bie einen bepimmen bie Galerien für SJcittmitglieber, bie

anbetn galten fonntäglit einen GotteöbienP, in »eitern alle Sitje für 3e*

bemann frei pnb. Ober e® »erben aut Mifpon®<Stulen unb flirten in

ber Mitte ber 2lrmenquartiere errittet, gu beren Gr^altung beijutragen bie

©efuter eingelaben »erben. Unter biefen Mitteln ben Srmen ben 2?cfut be®
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©otteäbienfte« möglich ju machen, finben ji<h manche, blc un« nicht ganj mit

ber drflärung be8 SSerfaffer« ju fiimmen feinen , bur<h welche er e« begreif»

lieh ju machen fudjt, ba§ ber SBerfuch, ftreifirchen für bie Sirmen ju errichten,

gefcheitert ift. Seine eigenen ÜKittljeitungcn »iberlegen bie {Behauptung, ba§

»fi<h ber Stolj felbft be« niebrigfien Mmetilaner« bagegen auflehnt, feine

Slrmuth ju offenbaren, unb umfonft etwa« ju neunten. IHmerifanifche Sienji*

boten »erlangen nie Srinfgelber unb reütben fich beleibigt füllen, wenn ihnen

ein foIdjeS für einen unbebeutenben SMenfi angeboten »ürbe, unb bet nieb*

rigfte Slrbeiter »ürbe e« übel aufnehmen, al« SBettler in feinet {Religion ge*

branbmarft ju »erben."

3« S3ejug auf ben IBermögenSerwerb finb ben fachlichen dorporationen

®renjen geftecft, ob in allen Staaten, unb »o bie ©renjlinien gejogen »erben,

barüber f<h»eigt ber {öerfaffer. SBtr hören nur, bajj bie ©efetje be« Staate«

lRew*$ort ein ÜRayimum beweglichen unb unbeweglichen digenthum« nach

ben jährlichen dinfünften für bie &ir<he bejiimmen, in ber 3tbfi<J)t, §u grofje

Ulnfammlung »on {Reichtum unbüRacht in faßlichen dorporationen ju »et*

hinbern. Setaitlirtere SBeflimmungen fehlen, nur in SBejug auf bie fatljolt*

fchen äfadjen be« Staates 5Re»»5)orf »irb un« mitgetheilt ,bafj ba« ge*

fammte unbewegte unb bewegliche SSermögen einer folgen Äirche — eyclu*

fi»e be« $ir<hengebäube«, bet ißfart* unb Sdjulhäufer, fowie be« ©runbe«

unb 83oben«, auf bem fte flehen— nicht mehr dinfommen al« 3000 Sollar«

ergeben, foll." Sehr ungern »ermiffen »it nähere Eingaben.

©reift in biefer mehr äujjeren ^inficht ber Staat in bie faßlichen ®e*

jiehungen ein, fo »irb ber begeijterte SBetehter ber in biefe 33e*

fdjränfung fich Xei^t ergeben, bleibt bo<h bie {Regelung be« innern fachlichen

#anbeln« unangetajlet. Unb bodj audj bie« !ann fich nicht oöHig ben dtn*

griffen be« Staat« entjiehen. So ift bie biSciplinarifdje SL^ätigfeit ber Jbircbe

feineSweg« »öHig unbeauffichtigt. 2Bit laffen »ieber ben SJerfaffer felbfi

fpredjen. ,2Benn bie petfönlidjen ober bürgerlichen {Rechte »on {Bürgern burch

SiSdpIinarmafjregeln einerifache bebroht würben, fo würben fornohl bie ßf*

fentliche ÜReinung, alö auch bie ®eri^t«höfe einfehreiten, din ifadjenmit*

glieb, welche« be« dhebruch« befchulbigt unb be«halb eycommunidrt war,

glaubte fich noch aufrecht erhalten ju fönnen, ba bie 5Be»eife feiner S^ulb

für eine Ißerurtheilung feiten« einer 3urp nicht flar genug waren, unb jirengte

gegen ben Pfarrer eine SScrläumbungäflage an »egen öffentlicher Sßerfünbt*

gung ber dycommunication. Ser ©eri^t«h»f entfehieb, bajj in einem 3^8«

öffentlichen Scanbai«, bet bie {Reinheit einer Äirdhe berühre, biefe wohl ba« {Recht

ju einer öffentlichen {Rüge habe; bafj aber bennoch fchulbige 25orfi<ht geboten

fei, um ben guten IRanten einer ißerfon nicht burch übereilte« ober »orein*

genommene« Verfahren ju fchäbigen. Ser 2lu«gang be« {ßrojejfeS ift bem 3Jer*
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fajfer nicht mehr genau erinnerlich, nur fooicl ift freier, bafi Rittern He ®eift«

liehen mit ber öffentlichen SSerfünbigung oon [einerlei Vergehen, roaS früher

aufjerorbentlidj h“ u ftfl gefhah, erfiaunlidj oorfichtig geworben finb." „Sie

ßincinnati ©ajette berichtet über einen “iobeSfall burch ßpcommunication:

fiin fatholifcher ßinmohner oon $alama$oo, Widjigan, lieh einem ©riefier

eine «Summe ©elbeS als ©eihülfe jum ©au eines ©farrljaufeS. ®er ©ifhof

weigerte fidf fpäter , bieS als 2>arlef)n anjuerfennen
, fo bafj ber arme

Wann, auS furcht, baff eine oerpfänbete auf feiner $arm oerfallen

fönne, einen ©rojefj gegen ben Sifhof anftrengte. (Sr mürbe ercommunicirt

unb bie Urfunbe ihm oorgelefen; ju 2obe erfchrocfen, frug er, maS fein Ser«

brechen fei, unb erhielt bie IHntwort, weil er einen ©ifdjof oor ©ericht ge«

forbert. Da er als frommer Wann gan$ in bet ©emalt beS ÄleruS mar,

fam er faft »on Sinnen unb flehte ben ©ifhof fufjfäßig an, baS “Decret }u»

rücfjunehmen. 3)ieS gefhah nur unter ber ©ebingung, baj? er feine Älage

jurüdjöge. ßr wiüigte ein unb bie ßpcommunlcation mürbe miberrufen, je*

bodj ju fpät; ber ©ebauernöwerthe fanf unter ber Saft feiner eingebilbeten

Sdjulb ju ©oben unb mar tobt. ®er ©orfafl fd>uf , mie man glauben

fann, Hel Aufregung in Wichigan; Senator ßmerfon nahm heraus ©eran*

laffung, in bie SegiSlatur eine ©iß einjubringen, welche mit einer ©elb*

firafe oon 1— 5000 ®oflat3 ober ©efängnijj oon 1 — 6 3al)ren einen ©i«

fchof ober ©rieftet bebroljt, ber ein Witglieb einer Äir<he, um eS oon ber

ßinleitung eines ©rojeffeö ober ber ©eltenbmadjung einer fjorberung abju«

halten, epconununicirt ober mit ber ßpcommunication bebroht.*

ßtoch in einer anbern #tnficht greift ber Staat in innere firdjliche ©er«

hältniffe ein, unb jwat auf ©runb oon 'JtedjtSanfprüchen , welche fachlich«

©arteien erheben. 3Me ßntfeheibungen , welche hier gefällt werben muffen,

fet}en häufig oorauS, bafj ber ©erichlShof bogmatifche fragen beantwortet,

ßtiber folgen bie oerfcf)iebenen Staaten ^äuftg nicht benfelben, fonbern ent«

gegengefetyten ©runbfähen. ©eifpiele werben beibeS belegen, bie Slnläffe $u

ftaatlidjcm $anbeln unb ben ©egenfaty ber formen, benen eS folgt. „3m
3ahre 1837 oerfügte bie ©eneral «Slffemblp ber preShpterianifchen Äitche,

welche biefe im ganzen ©ereiche ber ©ereinigten Staaten repräfentirt, bur<h

fummarifcheS ©oturn bie ßpflufion gegen ©reShpterien unb Spnoben, wegen

angeblicher 3rrthümer in ©lauben unb SMSciplin. 2)te epflubirte ©artei organi«

ftrte auf ber Stelle eine neue ©eneral «©ffemblp, auch unter bemfelben 9tamen,

unb jebt 9lffemblp beanfpruchte, bie preSbpterianifche Jtirche ber ©ereinigten Staaten

ju repräfentiren. 3Me fchon oor ber Spaltung oorhanbene SHjfemblp befafj

gewtffe ©üter für ßrjiehungS » unb fonfiige milbe 3>oecie, unb bie alte Schule,

wie fie genannt würbe, blieb in beren ©eftp. 35a biefe inbeffen auS einem

Freibriefe beS Staates ©ennfploanien henüh^en, fo mähte bie neue Schule

©tenjboten UL 1873, .
57
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eine dflage anbängtg, um ihre ©erwaltung ober wenigstens bie eine« ange*

meffenen Streite« ju i^ren 3wecfen in ©eflb ju befommen. Der obetfle ®e>

rihtöh°f entfd)ieb ju ©unflen ber ejeflubirenben alten ©artei. #ier mußten

natürlicf) $lrtifel be3 ©laubenä unb ber Äirdjenjucfyt in ©etradjt gejogen »er«

ben, bod) nur jum Qtotde ber ©ntfdjeibung ber 3te<ht§frage.' Sehnliche

©ntfheibungen ftnb im Staate fltew * 3erfep ergangen, balfln jielenb .baß

bie ©erichtdböfe ©lauben«* unb 9Jleinung«fdße religiöfet ©efeHflhaften ju

prüfen batten , nicht ob fle richtig ober falfdj feien, fonbern nur, wenn flteebt«*

fragen oon ihnen abbängen, unb baß bie« bann an ber #anb fo fieberet

©eweiämittel, al« bie ©atur be« jjalle« nur juläßt, ju gefaben habe.*

©ine wichtige ©ntfdjeibung bat ber ©etl<ht«bof «an ©b*ca8° gefällt: „Söenn

eine ßocalfirche unb ibt ©ector unter ber Dberaufflcht unb ©ontroKe einer

höheren firchlichen Drganifation flehen, beren ©titglieber fle ftnb, unb beren

©lauben unb Diöcipün fle fleh freiwillig unterworfen haben, fo flnb bieje*

nigen, welche fortfabren, bem ©tauben unb ber Di«ciplin ber allge*

meinen dUrcbe anjubdngen, bie ©enefictaten
,

ju beren ©ortheil ba« Sirchen*

oermögen oerwaltet wirb, unb rcenn fle auch Me SWinorität ber localen

fird>lt<hcn Drganifation bilben. 3n fjdden, wo bie eigenen fir<hli<h*n Tri-

bunale ihre 3uri3biction auäjuüben berechtigt flnb*) unb oon ihnen über

ein ©ergehen oerhanbelt, unb bie QlmtSentfebung auögefprochen worben ifl,

haben bie ßioilgerichtöhöfe nicht allein baS'Urtfjeil be« firchlichen ©eri^töhofeö

anjuerfennen, fonbern ihm auch ©eltung ju oerfchaffen. 3n aßen Singe*

legenheiten be« ©lauben« unb religiöfer #anblungen flnb bie fachlichen ®e*

richtöfjöfe , oorau«gefeßt, baß ißre 3uri«biction re<ht«fräftig**) erworben ifl.

ooQflänbig unabhängig oon ben ©ioiltribunalen, wie eö biefe oon jenen in

©ermögenöfragen flnb. 9lu<h fönnen bie ©eri<ht«böfe nid>t jugeben, baß,

fall« bei ber SorporationSaete bie allgemeinen ©efeße nicht oerleßt flnb, eine

Majorität ber ÜKitglieber einer Kirche, bie oerfnüpft ifl mit ber oberen dtir»

chenbehörbe, unb ihrer ßeitung unb 3uci8bictiort unterworfen ifl, au« ber

Secte, ber fle freiwillig beigetreten ifl, aufcfcheiben unb ba« dfirdjenoetm ögen

mit hinüber nehmen fönne. ©in folche« ©erfahren ifl al« ©ertrauen«miß*

brauch anjufeben, unb ein ©erichtäbof, welcher ©illigfeit übt, muß bie«

üerl)inbern. Die ©erwalter eine« folchen ©ermögen« haben e« ju oerwenben

im Sinne ber ©rünber ber Drganifation, jum Unterhalt be« beflimmten

©lauben« unb ber befonberen ®otte«oerebrung, unb bie ©erwenbung für

eine anbete Secte ifl ein ©ertrauen«bru<h , bei bem ber ®ericht«bof intern*

*) Surd; wen? burd) ben Staat? Staun gäbe eä benorjugte MeligtonägefeDfebaften. Stur*

bie Äir$eV Scann liegt eine Zautologie vor, ein Sribunal bat alt foldject bie Sompetenj bet

3uribbiction.

*•) Siefeibe Unflaibeit »ie eorbin.
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ntren mufj. Diefer Stanbpunft wirb burch »iele in ©nglanb unb SImerifa

»orgefommene ftätlc unterßü^t. Die Älage hat ed ju tfyun mit einem Stector

bet proteftantifdjen bifdjßflic^cn Äirdje,*) ber unter ben ©efeßen unb bet

Didciplin biefet ätirdje fteht, bet »on biefer gefeijmäfjig abgeurtfjeilt unb fei«

ned Slmted entfett ijl, ber aber trot)bem fortfährt ju prebigen, fich aud bem

Äirchenuermßgen Oe^att zahlen ju laffen unb bad Vfarthaud beroohnt. 3$
ald Äanjlet habe übet Silligfctt ober Unbifligfeit bed Verfahrend unb bet

Stmtdentfeßung nicht ju urteilen, ich muß beifced »ielmeht ald rechtmäßig

anetfennen unb bie ©efetye bemgemäß in Slnmenbung bringen; unb biefe »er«

langen, baß eine rechtmäßige Slmtdentfeßung bem abgefefyten ©eiftlidjen bie

Venuhung ber Äanjel feinet äbircpe unb bie Vornahme »on Slmtehanblungen

»erbietet.***) »Die ©hr'ftudfirche in ©hicago ijl alfo ein integtirenber Ve»

ftanbtheit ber bifdjöflidjen .Kirche geblieben
;

in anberen fallen aber ift

entfdjieben roorben, baß bie ÜRajorität einer Äirdje bad 'Jiecht ^at , bad

©laubendbefenntniß ju änbern unb hoch ihr Vermögen ju behalten."

2Bir haben bad Dieferat über bad »orliegenbe Such bid auf einen ißunft

beenbet, bid auf bad Siefultat, bad firchenpolitifche fjacit, ju bem und ber

Vlicf auf bie h<« gezeichneten ^Beziehungen jmif^en Staat unb Äirche »er«

anlaßt. Dad iSiuge bed Slutord fcheint und getrübt, wenn er, ohne ©in«

fchränfung, alfo hoch wohl juftimmenb, fagt: »Daher ^errfe^t in SImerifa bad

©efüljl, baß bad Spfiem bet Staatdreligionen in ber ifjrayid jum ^eibenthum

unb zum Unglauben hinführt, baß bie örzießung unter feinem ©influß, ftatt

eined perfßnlicßen lebenbigen ©laubend nur Dogmen« unb gormefram bietet,

unb baß fein 3roang unb feine Verbote nur eine SJteaction gegen aßen ©lau«

ben erzielen, tuährenb bad amerifanifdje Spfiem ber SReligiondfreißeit in ben

SRitgliebern ber Jbirdjen bad ®efühl perfönlidjer Verantmortlichfeit zur ©nt«

micüung bringt, fo wie ben Drang zur Vethätigung ber 9feligion mecft, unb

bie ©efeüfchaft burchtränft mit einem gefunben Sittlichfeitdgefühl, meldjed hin«

mieberum ben Staat unterftütjt bei ber Durchführung ber bur<h Slutorität bed

©efetyed gebotenen SDioralität." ©egen biefe ^Behauptungen müffen mir pro»

teftiren. Die IfJrämiffen , aud. benen ber Vetfaffer bied ungünftige Urtheil

über unfere Verhältniffe ableitet, beredjtigen bazu nicht. 2öir geben ed gerne

Zu, ba§ bie europäifchen ©inroanberer ein nahmhafted (Kontingent z« ber

Serbrecherzahl in SImerifa fteHen, aber finb bafür Kirche unb Staat in ©u«

ropa »erantmortlid)? Vfäre ed nicht ungerecht, menn mir, falld ßuropa bad

Sanb märe, in melched fich bie ©eächteten Slmerifad flüchteten, für bie Verbrechen,

melcße biefe unfehlbar begehen mürben, bad greifitchenfhfiem Slmerifad »erant*

*) Jet St^rifiuetirche in ttbieogo.

**) Sie 2>at|teflung bei Ihojcffee 3. 60 ff. ifi mit ber hier 3. 75 u. 76 gegebenen nicht

in ®inflang.
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wörtlich machen wollten? So lange ju ben ©ugwanberetn biejenigen einen großen

Beitrag liefern, welche mit ben moralifdjen unb focialen ©efcljen ©uropag jerfaflen

pnb, fo lange fann eg nid;t erlaubt fein, ben ffierth europäiphet Äir<f>en*

politif nach bem pttlid)en SBerth ber ©ugwanberer ju beftimmen. ©enn ber

©erfaffer und bann ©omanigntug unb ©ationaligmug alg europäifche nach

SJmerifa erjt »erppanjte Slfterbilbungen juredjnet, fo »ergijjt er, baß über*

haupt bag ametifanifche ®eifieöleben im ®roßen unb ©anjen auö bet Kultur

©uropag fdjöpft unb an ibr pcp fättigt. Slmerifa hat &i8 je|t auf feinem

®ebiet ber Äunft, ber ©iffenfchaft, ber Äirche ©rjeugntjfe »on flafpfcher

Originalität ^crnorgebrac^t. 63 pht immer noch §u ®aPe am Sifche beg

5?ulturmutterlanbeg ©uropa. £)iefe Jfultur bringt ^cilfame unb fdjäbliche

ffrüdpe, unb wenn ©merifa beibe aufnimmt unb genießt, fo bewetp eg nur,

baß fein Unterpheibunggoermögen fehlerhaft ift, ebenfo wie bag unfere. ®an§

arg ift eg aber, wenn wir auch nod) für ben ©tormonigmug oerantmortlich

gemacht werben, weil er p<h fap lebigltch aug bem nörblicben ©uropa recru*

tirt, 3m <briftli<ben ©uropa wäre für ben SWormonfgmug feine greipatt

geöffnet worben, er ift ametifanifdjen Urfprungg unb trägt amerifanifcben

©paracter; wenn er ihn auch farrifirt. 3Me Urbarmachung beg Banbeg,

bie ©olonifation — bag finb bie Aufgaben, bie ber ©tormonidmug pcf> ge«

Pellt unb mit bewunberungdwürbiger, edp amerifanifher ©rbeitgfraft unb

©nPrengung gelöft hat - Unb hotten bie phantaftifdjen ©orpeflungen ber

©ormonenbogmatif in ©uropa eine ©acht werben fönnen, wo ein bepimm*

ter religiög«pttlicher 3beenfreig burch bie ©äbagogie ber prioilegirten äfirdjen

ben jugenblithen Seelen in ®eip unb ®emüth geppanjt wirb, bot ihm nicht

oielmehr ©merifa bie PHöglidjfeit beg ©ntfteheng unb ©ePetjeng, wo ber fojiale

Drganigmug foweit alg möglich auf bic pßflege ber teligiöd«pttliehen Solfgbil*

bung öerjidpet?

©g fällt ung nicht ein, auf bag ftrdjenpolitifche SpPem ber ^Bereinigten

Staaten einen Stein ju werfen unb bie morallfchen Schatten beg amertfani«

fdjen ©olfdlebend baoon abjuleiten, aber wir pnb auch nicht gefonnen, eg

alg ein 3bfal anjufehen, bag wir ung anjpeignen hotten, unb bie mora«

lifchen Statten beS chripltchen ©uropa auf bie 3n^Uution prioilegirter Ätr«

chen jurücf ju führen, ©olitif unb Äirchenpolitif pnb gefchidjtlich unb jeitlih

bebingt. Die ©ereinigten Staaten, welche ©udwanberer aller Sonfefponen

in pch aufnehmen unb auf pe angewiefen pnb, fönnen feine ©onfefpon be«

»or^ugen ober jutücfpellen. Unb ber nationale ©fjarafter, bie ungehemmte

©ewegung forbernbe 3"bi»ibualität , ber bem Irabitionellen abholbe, ©eueg

ju ppügen bereite ®eip, bie rabifale bag gefdjichtltch ®eworbene auflöfenbe

SEenbenj, begünpigen bag Sppem ber (Jreifirdje. ©agegen wir ©uropäer

müßten etft tabula rasa fdjaffen, um amerifanifdje 3uPänbe h«oor ju bringen.

Unb feine gefdjtd^tlic^c ©othtoenbigfeit treibt ung baju. 35ie ©ölfer tm
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©rofjen unb ©anjen flnb — SRufjlanb abgefeben — bet eoangelifdjen ober

römifcf) * fatbolifcben dfirdje angebßrig. Äeln 3roang treibt bie SBolfägenoffen

in irgenb eine SReligionägemeinfchaft , aber baä Soll etjrt (ich felbft, inbem

eä bie Äircben efjrt, in benen, mit wenigen Auänabmen, eä feine religiös«

fittlicbe cjjeimatb gefunben bot. Unb ber Staat, ber nicht bloä 'Jtechtäjtaat,

fonbern auch Äulturftaat ifi, unb bet nicht bloä bie geizigen, fonbern auch

bie fittlicben Ärdfte bilben will, fieht in ber Sircbe eine ©emeinfcbaft, welche,

wie -feine anbere, baä religiöfe unb baniit baä fittlicbe ßeben ju erzeugen, ju

erhalten, ju förbern oermag, unb unterteilt baä Solfäleben in mannigfacher

Schiebung ihren ©inflüffen. Der fo oon ben Sinflüffen ber Jfir^e felbft be»

fiimmte Staat übt mittelbar tiefgreifenbe (Sinwirfungen auf biefe auä, tbeilä

burch Anorbnungen unb Einrichtungen, bie baä tbeologifche Stubium regeln,

tbeilä burch ^C^ellnafjmc an ber Sefe^ung mistiger Aemter, tbeilä burch ©e«

auffichtlgung ihrer Serwaltung unb i^reö tftechtäoerfabrenä , beren Sltormen

unter feiner ©enebmigung entftanben finb. So bllbet jicb baä Spftem ber

2Be<bfelwitfung jwifchen Äirdje unb Staat, weldjeä beibert beilfam iji, jener,

inbem jie burch ben fRedjtSftaat oor ^ierarchifc^er SBiUfür, burd? ben dfultur*

fiaat oor pbantaftifcben Serirrungen beä religiöfen Denfenä gefeilt wirb,

biefetn, inbem bie etbifhe Saftä unb ber et^ifc^c 3wecf feineä Dafeinä

ihm fietig oergegenwärtigt unb bie Aufgabe burch feine Drbnungen bem

Sau beä Steicbeä ©otteä auf Erben ju bienen, ihm fietig gefiellt wirb.

Seibe Spfieme, baä Spftem ber jjreifirche unb baä Spfiem ber ptioile*

girten dtirche, bringen gewiffe ©efabren mit (ich unb beförbern gewijfe Du*

genben. 3n ber greifir^e gebest baä 3n tcwffe am R«hH<h<n ßeben, bie

Selbfijucht, ber Dbdtigfeitätrieb, baä Sewujjtfein eigner Serantwortlidjfeit,

bie dfraft §ur Aufopferung, bagegen hübet fich auch leicht ber pbarifdifcbe

^ochmutb in bem ©anjen ber ©emeinfchaft unb im einjelnen Sütitgliebe , bie

©iferfucht auf anbere Denominationen, bie ^rofelptenmacberei , Gptraoaganj

in Dogma unb Sitte. 3n ber prioilegirten dfitcbe wieberum entwicfelt fi<h

ber ©eifi ber IfJietdt gegen bie dfircbe unb ihre 3nft<tutionen, baä fircblicbe

ßeben gewinnt 9iube, Stetigfeit, Sicherheit, bie religiöfe Uebetjeugung be*

Wahrt bie fefien ©renjen allgemeiner, in weiteren greifen gültiger Borftel«

Jungen, unb irrt nicht auf bie SBege wiHfürlicher Abfonberlicbfeiten ab , 9tcli*

gion unb dfircbe enblid) werben mehr gefpürt alä jjactoren, welch« baä öf»

fentliche ßeben bebingen, alä objectioe HRdcbte, bie baä Solfäleben ergeben,

unb ju benen eä alä unantaftbaren £eiligtbümern emporfchaut. Aber freilich

fchleicht ft<h ber SWecbaniämuä dufferer dfirchlichfeit ohne innere religiöfe ßebenbig»

feit, unb alä ftolge baoon balb eine ©eringfcbäbung beä fittlichen cjjanbelnä

halb religiöfe ©leichgiltigfeit unb Unglaube hier leichter ein. Die ftreifircbe

bebt ben Einzelnen, weniger baä ©anje, bie prioilegirte Äircfce förbert baä
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®an$e mehr alä ben ©injelnen. Tie greiftrcbe erzeugt bif ^rifdje unb 33?«

Weglicbfeit , bie brioilegirte Äirche bie Neinheit unb ftefligfeit beä religiöfen

ßebenä. 3?ne erwirbt im Äampf, biefe im ^rieben. 3?ne greift an, erobert,

regiert, biefe »ertffeibigt, fcfeü^t unb pflegt.

So blicfen wir neibloö ,
anerfennenb auf ba8 fjrembe, aber freuen unä

auch ungcftört beä eigenen Sefitjeä. Tie amerifanifche Drbnung beä S3ert)ält«

niffeä jwifchen Ä'irdje unb Staat würbe nur bann öon unä nachgeabmt wer«

ben müffen , wenn bie prioilegirten Äirdjen jerbrörfeiten
,
unb fo Nolfäfirchen,

bie alä folcbe auf Üluägeichnungen iflnfpruch erbeben bütfen, aufgebört bitten

gu ejrifiiren. Ta»or aber wolle ®ott unfere Äircbe unb unfer ®olf bewahren.

Taä politifcbe Teutfcblanb ift geeint, möchte baä fircblicbe Teutfdjlanb ge«

wonnene Einheiten nicht jerfiören
,
fonbern fte befefiigen unb erweitern. 2Bit

haben b^r «or allem ben ‘hroteftantiämuä im 3luge. Seine ©nbeit, wenig«

ftenä innerhalb Teutfcblanbä, forbern wir nicht etwa im politifcben, fonbern

»ielmebr im lirchlichen, religiöfen unb fittlicben ^ntereffe. Tie Ißäbagogie, welche

bie eoangelifche Äirdje bem beutfchen 93olfe fc^ulbet, wirb fte ihm' nur in bem

URafje gewähren fönnen, alä fte, feftgegrünbet im ©lauben an bie biblifchen

#eil«tbatfacben unb #eiläwabrbeiten , bie bogmatifchen Tifferenjen unterorb«

net, alä eine öinheit fi<b ihm barfteUt, fo baäfelbe in feine fallen ruft unb

geheiligt, geweiht in bie Sßerfftätten ber irbifcben Arbeit entläfjt.

'glicfiarö ^agnei’s ,/gtmfl ÖC5 'glißefungen“.

3.

Tie Tetralogie.

3t»ifchen ber Siegfriebfage unb ber ©ötterfage beä beutfchen ^eibenthumä

bat SBagner in ber Tetralogie „ber fRing beä Nibelungen" bie engfie S3e*

jieb ung brrgcfiellt, inbem er auä bem ©öttergefcbicf Siegfriebä Urfprung b«r*

leitet; unb auä ©iegfriebä (Snbe wiebetum baä ©nbe ber ©ßtterwelt. £®ag«

ner fnüpft an baä hochtragifcbe unb gebeimnifjuotle ÜRoti» ber ©ßtterbäm»

merung an, an bie Sage t’om Untergang ber SJIfengötter. Ter Urfprung

biefeä 3 u 8f8 im beutfchen £>eibenglauben ift wohl noch nicht »öfl'8 erflärt,

aber er läfjt eine tiefftnnig gro§artige JBeltauffajfung errathen, wie fie feiner

anberen Ethologie ju ®runbe liegt. Tie Sage oon untergegangenen

®öttergefchlechtern wieberbolt fich aüerbingä ßfterä, unb in manchen 2Rbtho«

logien wieberum finbenjtir fterbenbe unb wieber auflebenbe fflötter. Turcbauä

«igenthümlich aber ift ber 3ug beutfchen ©ötterglaubenä, bajj ber Untergang bet
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berrfbenben ©ötterwelt mit allen bestimmten Umftänben auSgemalt wirb. Der

jum Untergang bepimmten ©ötterwelt foQ aüerbingS eine neue folgen, in ber

fiel} audj einige ©liebet ber alten wieberpnben. Hlber baS beutfdje $eibentbum

lebte bob in bem Bewufjtfein, ba§ bie gegenwärtige ©eltorbnung jum Un>

tergang beftimmt ifi, hinter welkem erjt ber bauernbe SöeltjuPanb liegt,

beffen Unterfbieb »on bem »orangebenben jwar »orjufießen gefugt wirb,

aber ohne ba§ ber Unterfbieb mit uölliger Deutlibfett gefunben wirb. ©r*

fiaunbar ift nur, ba§ bie Hlfengötter untergeben, weil fie bie ihnen gefteeften

©branfen felbjt nibt achten unb baburb bie gefeffeiten Ungeheuer, b. i. bie

wilben Baturfräfte, befreien. (SS ift nicht mit ©iberbeit ju erfennen, ob

biefem tieffinnigen SBtpbuS aub bie Hlbnung jum ©runbe liegt, bajj ©bön»

beit unb ©lücf an pb bem SooS ber Bergänglibfeit unterliegen, fei eS, bajj

fie ben Beib aller ftnflern SBäbte unb babutcb beren Bereinigung ju ihrem

Untergang betoorrufen, fei eS, baff fie ber Berfubung ibreS beuorjugten

ßoofeS jum Uebermutb erliegen. DaS le^tere ÜJtotlu flingt in ber ©iegfrieb*

fage leife burd).

Um bie ©inbeit feiner bie ©ötter* unb fjelbenfage »erbinbenben ^anb<

tung berjupeHen, bot BJagner Peifjig Umfbau gehalten ntdjt nur in bet ©bba,

fonbern.aub in ben fiteren ©eftaltungen ber beutfdjen unb notblfben ©age.

Hille poetifben 3üge, bie er anwenben fonnte, bot er ju einer ©arbe ge<

fammelt unb biefelbe ftnnooH »erbunben.

3u ben Sidjtgöttern unb fjelbengefblebtern treten in ber beutfeben SBp*

tbologie bie ©eifier üerfc^iebenet ©lemente, in ber ältefien Ueberliefetung aller*

bingS febr unbeutlicb. Durch biefe ©eifter fbürjt JBagner feinen tragifben

flnoten. 6r giebt feiner fjanblung ben HluSgang bei ben in ber ßbba fo*

wohl, alS im beutfiben Bibelungenlieb febr »erwifdjten Bibelungen. Bif*

lungen ift in ber ©bba ein Beiname ber ©iufungen, beS #elbengefb(fbteS,

unter welchem ©iegurb ober ©iegfrieb bie ffiattin, aber auch bett Dob ftnbet,

wie im Btbelungenlieoe. Bur fommt in lebterem ber Bame ©iufungen nicht

cor. Die Selben tragen ben b'portfben Bamen Burgunben unb ben mb*

tbifben Bamen Bibelungen als Beinamen, ben fie erft annebmen. Der leb*

tere fommt oon ben Bibelungen, bie ©iegfrieb überwunben unb Pb bienftbar

gemabt bot, beren ©bab biefelben nab SiegfriebS Dob an Äriembilb auS*

liefern, welber ihn wieberum #agen raubt unb ihn in ben Bbein »erfenft.

3n biefen eigentliben Bibelungen beS beutfben ©poS nun tp bie mptbifbe

4>erfunft unfbwer ju erfennen, fbwerer aber beS BlptbuS urfprünglibe ©e*

palt unb fein ©inn. Durb ben Bamen Bibelungen ip man auf ben Ur*

fprung beS BlptbuS gefonrmen, er führt auf baS unterirbifbe Bibelbeim ober

Bifelbeim, auf bie Bebelgeiper unb ihre SffiobnPätte, auf welbe nab bem

fiiebe bet ©bba »DbinS Babenjauber* bie Babt nörblib pnft. Bibelbelm
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ift alfo' baS ßanb bet falten Nebel im Notben ober auch in ben unterirbifchen

Älüften. 2Birb Nibelljeim als Norblanb unb ©ii? bet Äälte gebaut, fo er«

fcbeinen feine öcmoßnet als Niefen. SBitb eS alS unterirbifcheS Neid? ge*

bad)t, fo erfcheinen feine löemohner als 3®«8e - SOBit fßnnen h«er ni<ht ent«

fdjeiben, melier 3ug bet eigentliche unb urfprüngliche ifi. SBagner nimmt

bie Nibelungen als 3®et8e *«nb beljnt ibr unterirbifcheS Neid? auch unter

ben Nhein auS. 6t leiht ihnen aber ben 3««8 ber Seinbfchaft gegen bie

ßic^tgötter unb bie non ihnen geraffenen ober gezeugten SNenfchen, ben bie

Nebel«, Neif« unb fjroftriefen bet perfoniftcirenben Naturanfchauung in bet

beutfchen Nipthologie als geinbe beS blühenben NatutlebenS tragen. Neben

biefen Nibelungengmergen führt SBagner noch anbere ölementargeifier ein,

bie N&eintödjter, melche baS ®olb beS NheineS hüten. 3)aS ©olb mürbe als

6igent^um bet fjlüjfe gebaut, fei eS, toeil bet ©olbfiaub batin gefunben mürbe,

ober megen beS ©olbglanjeS, ben baS SEÖajfer namentlich beim SNonblicht

auSftratylt. ®aß auf bem Seßh beS ©olbeS ein ffluch lafiet, §ebt bie beut«

fd}e SNpthologie in intern Xfeffinn fe^t früh Ijeroor. Mer biefer 3üge nun

bemächtigt fich SBagner, um fie poetifch unb getfireich ju oerbinben. 3)aS

®olb ift in bet #ut inbifferenter, muthmitliger ©lementargeijier. 3hnen *«*t»

reißt eS baS £aupt bet Nibelungenjmetge. 2)ie SNadjt beS ©olbeS
.
aber —

unb biefen 3U8 fc^eint SCÖagnet im ©eifl beS SNpthuä h'njugebichtet $u

haben — bemähtt fl<h nur in einet lieblofen -fjajib. SIS bet 3®{r8 biefe

öigenf^aft beS ©olbeS fennt, entfagt er bet fiiebc unb meiß ben ©chmur §u

halten. Mmäd)tige SBaffen erftnnt er fich unb lägt fte auS bem ©olbe

fchmieben. @o märe bet 3®fr8 allmächtig in bet SBelt, aber er hat baS

©olb geraubt unb nod) beherrfdjen bie SDSelt Ne$t unb ©chranfe, eingefchtieben

auf SBotanS ©peer, mittelfi meines bet oberfie bet ßichtgötter bet SBeltge»

fihicfe maltet. 916er biefer Obere beS ßi$trei<heS hat iut 6rhöhun 8 unb

Sicherung feiner fNadjt eine ©ßtterburg aufführen laffen burch Niefen, benen

er jurn ßohne bie ©öttin »erfprochen, meldje bem ©ötterreich bie emige 3u«

genb fpenbet. Schon fchroinbet bie Jugenb ben ©öttern, als bie ©penberin

oon ben Niefen baoongetragen mitb. Met bie Niefen hören oon bem Schal},

ben ber Nibelung etmorben, unb moHen bie 3ug«nbgöttin h«auSgeben, »enn

ihnen Söotan ben ©<hat} überläßt, beffen unrechtmäßigen söefih ber Nibelung

fich burch ßift abnehmen laffen muß! ©übe SGBotan baS ©olb ben Nh««**

tßchtern jurücf, fo mären bie Schranfen ber SBelt unb bie fjortbauer feiner

eignen -fjerrfchaft gepdjert. Nun aber überläßt er baS ©olb ben beiben Nie»

fen, um fjreia unb mit ißt bie emige IJugenb für fich unb bie ©einen iurücf*

juerhalten. ®ie Niefen aber muß er beliebigen, meil er baS thörichte 9Jer»

langen nach ber fioljen Surg gehegt, bie mehr feinem Uebermulh bient, al$

eine ©tütfe feinet -fjerrfchaft ift. Die Niefen fämpfen fogleich um ben Mein«
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befib be8 ©<hat}e8 unb ber eine fallt non bet £anb be8 anbern. Der anbere

aber hütet als Drache ben ©hat?, ohne ft<b bet barin »etbotgenen ÜJtaht

ju bebienen. 9Tun ifi 2Botan8 bejldnbige gurht, bafj bet lijtige Dtibelung

jl<h be8 ©hat?e3 wieber bemächtige unb mitteljt bet Äraft beffelben bie ßiht«

götter jiütje. — ©o weit ba8 erfte Drama bet Detralogie, mit Sftamen

„ba3 fft^eingolb'.

Die ßlementargeifier, »selige un3 baffelbe neben ben fiidjtgöttern »or«

führt, leben unb weben gang au&erfjalb be8 geifiigen ©lementeS, welhe3 bet

©oben fUtlt^er 6mf>ftnbung unb -fjanblung ift. 63 ift alfo ein unoerfianb«

lieber Dabei, wenn ihnen notgeworfen wirb, baf? fte ohne Slttli^feit banbeln.

3S nur f>oetifh, Wa8 an bet ©ittlihfeit Dbeil bat ? Dann wdre auch ber

ffteinefe f5fud}8 unpoetifh, bann hätte ©bafeSpeare feinen Saliban, feine

Deyen unb 5iel)nli^e3, ©oetbe feinen ÜJtepbiftofeleS, ©Ioc!8berg unb 5lnbere8

fdjaffen börfen. Die jittlicbe fiebenSfpbäre ift wohl bet »ornebmfie ©egen*

ftanb bet ifJoefie, aber bo<b nicht ihr einjiger. 9lu<h bie fiebenSlufi, bie ßebenS*

fraft, ber eigentümlich« ßeben8»erfianb finb poetifh, bie SmedEmd^igfeit einer

frembartigen otganif<ben <Bp^5re mit ihren befonbetn ©ortbeilen unb ©hran«

fen, unter ber fjiftion be3 bewußten #anbeln3 angefeben, übt auf ben menfh*

Heben ©inn einen wunberbaren 'Jteij. Die 3roecfmdfjigfeit beimelt un3 an,

je mebt bie ÜJiittel unb bie ©hranfen abweihenb finb. Darin liegt ber

SReij aller Sbietfage, aber au<b ber SReij bet 3 fluberwelt be8 üJtdrcbenS

überhaupt. Datum fommt für bie IPtflrhenpoejie fo »iel barauf an, bafj bie

3«uberfrdfte unter bem fefien ©efety bleiben, welches ihnen bie ^J^antaftc ein«

mal gegeben.

Dlefer poetifhe Dteij be8 perfonifteirten fftaturlebenS bebarf um ftdj ju

entfalten allerblngS entweber einer reifen unb harafterijtlfhen Ausmalung

ober einer bumorifiifhen ©ebanblung be8 6ontrajle8 jwifhen naioegoifiifher

ßebenSluft unb ber ©egrenjtbeit bet organifhen Äraft. SDlan fönnte fagen,

bafj SBagner feinen 3rofrgen, SRiefen unb 9?beinniyen oon biefen IReijen nur

fel)t wenig gefpenbet. 2Bfr haben aber ein Drama »or un8, ba8 feine 6r<

gdnjung burd? bie HJtujif erhalten foH, unb wenn wir gerecht jinb, bürfen

wir nicht leugnen, bafj bie ©runbjüge bie* mit fieserer #anb »orgejeiebnet

finb, auf welchen bie ÜRufif ihre charafterifirenbe unb huntotifHf<he 5lu8füb*

rung auftragen fann.

2Ba8 nun ben #errf<bet be8 fiiebtrei<b«3 betrifft, ben #üter ber ßBeltorb«

nung, fo geigt aüerbingä auch er jt<b nicht »iel ftttlihet als etwa STobel

ber ßeu im Dteinefe ffruhS. Slber lägt fleh bem Dichter barau3 ein ©orwurf

machen? Die ©ßtter ftehen ben 3®ergen unb liefen al3 feinblichen, butch-

auS frembartigen ÜBefen gegenüber, ©ie leben mit biefen SBefen reiht eigent»

lidj im ÄriegSjufianb, Wo jebe Ueberlijiung, jeber ©ortbeil gilt. SBJotan ift

»ttnjbottn 1873. lli. 58
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nicht etwa — ba8 barf man hoch nicht »ergeben — wie bet ©ott be8 6bri-

ftenthumS, bet allmächtige unb liebenbe SBater bet ©eit. 6t unb bie Seinen

finb benorjugte SEBefen, non feinblichen, mijjgefialteten Kräften jwar burd) fejte

Sdjranfen gefdjieben, aber außerhalb betfeiben beftänbig bebroht. SKur wenn

bie fiichtgötter bie Sdjranfen i^reö #immet8 achten, bie fie nicht felbfi auf«

gerietet haben, fonbern bie auf bem geheimnifjnotlen ©efelj bet ffieltorbnung

berufen, finb biefe ©ötter ih«8 feligen T>afein8 ficher. So ifi e8 eigentlich

ba8 SBebürfnifj bet 6ntwiÄlung, bet 6rweiterung be8 T>afein8, meines bie

ßidjtgötter au8 ihrem Fimmel treibt. 3ft bie germanifdje ©pthologie nicht

aud) 'n biefem 3U8 tieffinnige iPh'l°f°V^{ ? ©oQte aber 3«nanb gegen ©ag«

ner'8 SDicfjtung ben 6inwanb machen: „wa8 foü ba« 9lHe8 un8? 68 mag wahr

unb finnnoU fein, aber ftnb ba8 bie fragen unfere8 ßeben8?* fo wirb fich im

Saufe' unferet üiarfteQung bie Slntwort ftnben.

3wif<hen bem etfien «Drama bet Tetralogie unb bem jweiten liegt eine

grofje SSeränberung beS 3uftanbe8 ber ©ötterwelt. ©ährenb bie brei lebten

"Dramen in einer ununterbrochenen 6ontinuität ber #anblung fortfehreiten,

haben fich Steiften bem erfien unb jweiten T>rama, allerbing8 in Qfolge ber

Vorgänge be8 erfien, hinter ber Scene grofje SSeränberungen nolljogen, fo

bafj ba8 jweite ®rama SSorauSfetjungcn hat, bie un8 im erfien nicht norge«

führt worben ftnb, fonbern bie wir erjählung8weife erfahren. 3üt bie bta«

matif<he SEBtrfung ifi bie8 fiet8 ein 9tad}theil, aber freilich «to folcher, ben

bei einem grofgeglieberten Stoff ju nermeiben nur feiten in ber $anb be8

5Di<hter8 liegt. 68 giebt überhaupt faum einen bramatifchen Stoff, ber

nicht ben einen ober ben anbern, bur<h feine #öhe ber dfunfi überwinblichen

SKadjtheil hätte.

Tie Sßeränberungen in ber ©ötterwelt, bie fich bei bem Seginn be8

jWeiten 5Drama8 ber Tetralogie, weldje8 ber Tidjter „bie ©alfüte* ge-

nannt hat, ooKjogen haben, finb folgenbe: ©otan, ber non 6rba, ber wif*

fenben ©ßttin, bie ©elffagung empfangen hat, bafj ihm unb ben Seinen non

Alberich bem Jjöaupt ber Nibelungen , Untergang brolje, fieht nun um fo

fidjerer »orau8, bafj 9llberi<h fi<h be8 alle ©acht »erleihenben ®olbreife8, ben

ber al8 Tradje oerwanbeite Diiefe hütet, bemächtigen wirb. ©otan glaubt,

bafj üllberich mit feinen Schaaren gegen ben ©ötierbejirf unb feine 33urg an»

fiürmen wirb. Um bie Jiräfte ber SSertheibiger ju nermehren, h°t er eine

mit 6rba erzeugte Todjter unb ad}t anbere Töchter ju ©alfüren gebilbet,

beten S3eruf e8 ifi, bie gelben ju Uebermuth unb tfampf ju reijen, bie 6c«

fcfjlagenen aber non bet ©aljlflatt nach ffialhatl ju tragen, wo fie ju

neuem ßeben im ©ötterfih erwachen, um mit ben ©öttern unb für bie ©öfter

ju fämpfen, wenn ber Sturm fich naht. ®a8 ift bie eine 9ieuf<höpfung, bie

©otan noUjogen hat. Slufjerbem aber hat er nerfleibet bie 6rbe burchwan*
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bert, bie Jßohnfiätten ber ©tenfchen, um fid) einen Soffn $u jeugen, bet »oü

bet ©otteSfraft, aber frei non bem bie ©ßtter binbenben ©efeff, fich unter-

fange, ben Dramen ju tßbten unb fi<h beS SheingolbeS, fowie bet ffiaffen ju

bemächtigen, beS SingeS unb beS DarnhelmeS, bie Sllberich barauS hat »et*

fettigen lajfen. SS muff ergänjenb angenommen werben, waS bie Dichtung

nicht auöfpricht, baff 2Botan hofft, bureff ben gelben, ber fein Sohn, wenn

er fich ihm ju etfennen giebt, bie allmächtigen SBaffen überliefert ju erhalten,

Diefe neuen ©ewoffner beS ©ötterhimmelS unb ber ÜRenfchenerbe , bie 2Bal>

füren unb bie Jbinber, bie Sßotan mit einem SSenfchenweibe erzeugt, unter

bem tarnen , SBälfe" umherjiehenb, treten in bem jwetten Drama berDetra*

logie auf.

Die Srffgeborene ber Sßalfüren iff ©rünnffilbe, SEßotanS beoorjugteS

flinb, fte ijl bie fjauptgeftalt beS jweiten unb ber folgenben Dramen ber

Detralogie. Die üJfenfdjenfinber, bie äßotan fi<h erjeugt, jinb Siegmunb unb

Sieglinbe, »on ihrem ©ater, ber fich unter bem tarnen SBälfe als ISenfdj

»erborgen, ffiälfungen genannt. 9Sit ihnen he&t bie jweite #anblung beS

DramaS an.

Sieglinbe, als ©ater unb ©ruber baS #au8 oerlaffen, »on geinben ge-

raubt, währenb bie fUtutter erfragen, wirb con ben Säubern einem rauhen

Häuptling »erfcha<hert, ber fte fich jwat »ermählt, aber fte bann in harten

©anben hält. 3U Siffllinbe fommt Siegmunb auf ber Sludjt. Sr ijl in

einem wilben fjelbenleben an beS ©aterS Seite aufgeworfen , ber ihm eines

DageS »erfchwunben ift unb »on ihm erfragen geglaubt wirb. SiegmunbS

lebtet Strauß war für ein »trauriges äfinb*, baS ihre rauhe Sippe einem

'JSann ohne ©iinne »ermählen wollte. Siegmunb hat gegen bie Dränger ge*

fämpft, aber ber (Srf^lagenen Sippen hegten ihn enblidj in bie flucht. Der

ÜJiann, beffen fjauS er auf ber flucht betreten, gehört ju ben jur Sache auf*

gerufenen Sippen, f^ür eine Sacht gewährt er Siegmunb ©ajifreunbfchaft,

aber für ben nächsten SSorgen forbert er ihn jum Äampf, nachbem Sieg*

munb erjäfflt, wer er fei unb gegen wen er gelämpft. 2Bie nun Sieglinbe

ihn auf baS Schwert aufmerffam macht, baS 2Sotan*2ßälfe einff in bie Sfdje

gejtoffen, um beren Stamm baS $au8 »on SieglinbenS ©atten aufgerichtet;

wie Siegmunb fich erinnert, baff ihm ber ©ater ein ji in hötfjff« Soth e'n

Schwert »erheiffen: wie Sieglinbe ju bem fjrembling jurücffel;rt; wie biefer

baS Schwert auS ber Sf<he reifft unb fich baburch als ben ju etfennen gibt,

für ben eS beftimmt; wie bie ©efdjwiffer fich fllS ©efchwiffer unb jugleid)

als ßiebenbe erfennen: biefe 3ü0 c ber SBagner’fchen Dichtung finb neuerbingS

oft her»orgehoben unb nicht nur mit ihrem poetifdfen, fonbern jum Xheil

auch bereits mit ihrem mufifalifchen Inhalt in weitere Greife gebrungen. So

lange Sinn unb ©erftänbniff für ffJoefte nicht erlofchen finb, muff biefer erfte
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2lft ber ßöalfüre als eine ßeijtung feltener ifraft anerfannt »erben. Die

SBirfung liegt nicht nur in ber unheimlichen ßebenSgluth bet ©ejialten, »ob

ganj befonberet Äunfi unb Äraft ift auch bie echt bramattfd} organifche

Bewegung, wo eine ganj jur ®egen»art gebrachte Situation ft<h wie »on

felbft in jietig gebunbenem 3ufammenhang unb Doch in gewaltigen ©glitten

weiter entwicfelt unb un8 jum »dUigen SRiterleben jwingt.

Rur ein SOßort wollen wir bemerfen, warum wir ben 2lbf<heu mannet

Jfrittfer nicht teilen, bafj lji« ein fflefchwifierpaat ftch mit ber ©luth ge»

fchledjtlich« ßiebe erfaßt. ©inb benn ba8 ©efchwtjier, wie Darlehen unb

fitesten ober Robertchen unb #annchen, bie mit einanbet aufgeworfen bei

ißapa unb ÜJtarna? Die ®efdjmtjierfdjaft, bie auf Der SBaterfchaft eine«

@otte8 beruht, reicht fe^t weit, unb wenn alle fol<$e ©efchwifter ftdj meiben

woflten, würbe ba8 fäönfte ©efchlecht auSjierben, wa8 feljr fchabe wäre.

Diefe SHrt oon Äritif müfjte aud} bie #änbe ringen, wenn ein Deutfcher unb

eine Deutfdje jrch irgenbwo al8 Äinber be8 9Jater Deut erfennen unb lieben

wollten. Run wirb aHerbingS in ber Dichtung felbji ber SBunb ber beiben

ßßälfungen al8 ein Unrechter anerfannt. Slber ber #auptton liegt auf bem

©hebrudj. 3war rebet tjricfa, SBotanS ©emahtin, bie Hüterin ber ©he, auch

»on ©lutfchanbe. Slber bieS ift im 3<>rn gefprochen jur Serjtärfung be8

#aupt»ergehen8 , welche« im ©hebruch liegt. ©8 ift mit biefem SBorwurf

nicht wirtlicher ©mit. Da8 SSerbot bet ©efcfcwifterehe entfielt erjt mit ber

»erfch»inbenben ßBilbheit ber 3uPönbe, mit bet au8fd}liejjlid&en pflege bet

Äinber bur<i> ©Item, bie au8fchliefjli<h jufammen gehören, ?UIe8 Dinge, bie

gricfa »ertritt, bie aber noch nicht ba8 Ijerrfdjenbe, Durch eine lange 95er»

gangenheit unb un»orbenfliche ©ewoljnhfit geheiligte ©efeh ftnb. 3»®*

ftimmt SDßotan ein unb wiberfpricht nicht entfliehen, wenn gricfa au8ruft,

ba§ folget ©efchwifterbunb nie erlebt worben , aber et beruft ft<h hoch auf

ba8 ältere Urgefeh bet fdjaffenben 5?raft, beffen SCBalter er cot Mein ift.

©ine anbere Rechtfertigung biefe8 gefchwifterlidjen ßiebe8bunbe8 bagegen

weifen wir jurücf: bie au8 ber Raturftymbolif. Sßir haben 48 hi« mit leib«

haften Rtenfchen ju thun. ©tegmunb unb ©ieglinbe bebeuten nicht ßenj unb

ßiebe, fonbern jie lieben ftch, »eil ber ßenj bie ßiebe gewecft, bie jich in

ihren S3ufen unb in ber Ratur barg.

Der jweite 9lft ber ßBalfüre beginnt mit SBotanS Auftrag an SBrünn«

hilbe, bie wir hi« jum erfien SRal erblichen, für ©iegmunb im Äampf gegen

©ieglinbeS ®atten ba8 ©iegeSlooS ju wählen. Da erfchfint gti cfa al8

©chühetin ber ©he, »on #unbing, ©ieglinbeS ©atten angerufen, um bet ©ie«

ge8wahl für ©iegmunb -mit hofj« ßeibenfchaft ju wiberfprechen. ©8 ift fein

geringes Sßerbienft be8 Dichters, bafj er auch in biefe ©eene unb in ben

©harafter ftticfaS ecUe8 bramatif<he8 ßeben gebraut hat. Rachbem bie ©St«
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tin Me8 erfhöpft, WaS fie als hüterin beS 3ie<ht8 unb bet Drbnung gegen

ben ©riumph beS SßdlfungenpaareS ju fagen hat, fügt ber ©id)ter noh einen

befonbetS glüdlihen 3U8 ^inju. ©ie ©öttin fühlt fih in ihrer. SBJütbe unb

in intern SRedjt am tiefften gefränft burh ben ©roh eines unfreien ÜRanneS,

eineS Nötigen SOSotanS, eines ÜRenfhenpaareS. ©on 3^rcÄglet<i^cn würbe fie

bie S^totung threS ©efeheS einmal ^inne^men, aber nicht »on £Dtenfh«n.

©ramatifh ift bieS etn äufjerft witffamer 3U8 unb folgerichtig läfjt ber

©ihter nah ©erufung auf bie ©ötterroürbe ben Sffiotan 'nahgeben. Sr be«

fiehlt fest ©tünnhilben, ben 3roetfampf ju SiegmunbS Untergang ju lenfen,

nicht ohne biefer fein bittres ßeib unb feine fhwere Sorge ju flagen. gnbem

et Siegmunb preiSgiebt, »on bem er bie ©öbtung beS ©rahen unb bie Ue*

berlieferung beS SRibeJungentingeS gehofft, glaubt er baS Snbe ber ©öfter«

weit nahe. Srba hat ihm biefeS Snbe gemeiSfagt, wenn SHlberih ohne Siebe

einen Sohn etjeugt ^aben werbe. 91un hat SSotan »ernommen, bafj ber

SRibelung burh ©olb ein SGßeib fih bienftbar gemäht, bie ihm einen Sohn

gefhenft. ®aS öeben biefeS SohneS unb SiegmunbS ©ob, ben ec nicht ab»

wenben fann , »erfnüpft SBotan fih Jur unheilooüen Sl^nung. Sr hat übet«

bieS ju Siegmunb, ben er preisgeben mufj, ©aterliebe im ^erjen getragen,

unb glaubt fth »on bem glud) getroffen , ben Sllberich über ben 9ting »er«

hängt, als biefer ihm »on SBotan entriffen würbe, wobei SBotan ben 'Jting

berührte. 2Bir haben fyier nahjuholen, bafj 5llberih im SK^eingolb bei bet

Sntreifjung beS StingeS an biefen einen graufen glüh heftet für 3eben, bet

nah i&nt ben SRing befi^t. SS ift bieS bereits ein 3U8 fcer in ber SluSma»

lung be« ©ragmatiSmuS unermüblihen Sage, ißoetifher aber wäre eS , wenn

bem ©olb bie »erberblidje ÜRaht an fih innewohnte, wocon bie ©ilbung

beS IPtphuS auh auSgeljt. SRahträglih erfi ift bie grage entftanben , woher

bem ©olb bie »erberblihe Sigenfhaft fommt unb bamit bie Sage »on ber

©erfluhung. 2Botan alfo glaubt fid) »on SllberihS glüh getroffen, weil er

»erlaffen mufj, waS ihm lieb ift, unb fleht SllberihS »Ölligen Sieg »orauS.

©rünnhilbe wagt ihre Stimme für Siegmunb ju erheben , »erfeht aber bamit

SBotan in höhf*tn 30tn« Sluch h^t ift baS pfhh°l°g'fhe üRott» »on bem

©ihter wieber mit bewunbernSwerther geinheit empfunben unb fehr beutlih

herauSgehoben. 3Bir »ertragen ben SBiberfpruh am wenigsten, nahbem wir

unS fhwer entfhloffen haben, gegen ben eignen tiefen Sffiunfh ju hanbeln,

»orauSgefeht , bafj eS mit biefem Sntfhlufj Srnfi ift. ©ann nämlth fühlen

wir bie Slbhängigfeit »on ber SUfaht, ber wir baS Opfer unfereS fflunfheS

gebracht, als eine Schmäh, unb mir empören unS, bajj eine fhwähere Äraft

flöget ober fidrfer fein will ba, wo wir »erjwelfeln mußten. SS folgt nun

bie in prächtig büfteren garben auSgefüljrte JfampfeSfcene äwifhenlfjunbing

unb Siegmunb. 3n Sinleitung baju »erfünbet ©tünnhilbe bem Sieg«
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munb, baff fie ibnt baä Dobeälooä jutljeilen muff. Sie cerfpricht ihn bofür

nach SBalljatt ju führen unb Sieglinbe ju fcfjüfeen. Siegmunb aber »IQ

nicht nadj ffialhatt, wenn er Sieglinben bort nicht flnbet. (Sr Witt lieber

Sieglinben burchbohren unb ftch mit ihr oon Jfjetta, ber Unterwelt, fejHjalten

(offen. Da üerfprfdjt ihm Vrünnhilbe, com innigften ttttitleib mit Sieglinbe

unb bem #etbenfptofj , ben biefe non Siegmunb im Sdjoofj tragt, unwiber*

ftehlich ^ingeriffen, ben S<hut} im äfampfe. hunbing erfcheint, Vrünnhilbe

f<hüt?t Siegmunb, aber VSotan erfcheint in ber ©luthwoüe unb hält cor ba«

unüberwinbliche Schwert, baä er felbft geraffen unb bem Siegmunb in ble

$anb gefpielt, feinen allmächtigen Speer, an welkem ba§ Schwert jerfplittert

fjunbing erfchlägt ben weljrlofen Siegmunb. Vrünnhilbe fammelt bie Stütfe

beä ^erbrochenen Schwerteä, überreicht fte Sieglinben mit ber Verheißung,

baß fte für beren Soljn ft<h Wteber jufammenfügen werben, unb räth

Sieglinben in ben SBalb ju fließen , wo ber Drache ben Nibelungenhort be*

hütet , ben 2Botan faft nie betritt.

3m britten Slft entbrennt gegen Vrünnhilbe SGBotanä Vergeltung. Gr

Witt fte auä SBalljatt cerfioßen unb in wehrlofen Schlaf fließen gum Ve*

ftä beä erften beflen ttRanneä, ber fte weit. Stuf Vrünnljilbenä aber,

fie nur einem furchtlofen gelben ju S^eil werben ju laffen, umgiebt er ben

3elä, auf welken et ble Sdjlafenbe bannt, mit einem glammenfreiä. Vrünn*

hübe ift gerührt, unb SBotanä ganje 3®rÜichtelt füt fein ßiebUngäfinb brtcht

nodjmalä ^ercor. So baä (Snbe ber SBalfüre. 27tan witb außer anbern be*

reitä §eroorge§obenen poetifchen Gigenfdjaften biefeä Dramaä bem Geratter

ber Vrünnhilbe fchon biä bahin eine höbe Slnjiehungäfraft jugeftehen muffen.

Sitte ßeibenfchaft, bie in i§r aufflammt, beruht auf natürlichem, reinem unb

eblem ©efühle. Daä ÜJtltletb für Siegmunb, bem fie erfi ben Sieg geben

füllte, bann für bie unglücflidje Sieglinbe unb beren ätinb, bann bie Ve*

forgniß, einem unwürbigen SOTann jur Veute ju werben, bei ber fonft rühren*

ben Grgebung in bie hark ©träfe, bie wieber hmwrbre<$enbe 35rtli<hf«'it

gegen ben Vater, fobalb er ben echt jungfräulichen Sßunfch erhört, ohne

fonft ihr ßooä ju milbern ober ju Wenben, baä ftnb afleä weiblich fööne

unb babei natürliche 3üge.

Grft in bem britten Drama ber (Tetralogie, baä nach feinem

„Siegfrieb* benannt ift, erblicfen wir bie ©eftalt, beren poetifcher @lanj ben

Vlan ber ganjen groß geglieberten Dichtung eingegeben unb biefelbe gleich*

fam jur 3olie erhalten hot. Silberig h°l feinen Srubet Vtime, einen noch

mehr mißgejtalteten Schwächling, ben er ganj alä Diener behanbtU, in ben

SBalb beä Drachen gefchicft, um biefen ju umlauern unb auf jebe ©elegenheit

jur VJiebererlangung beä Jporteä ju fpähen.

Unter Vtimeä Veiftanb h<*t hür bie fterbenbe Sieglinbe ben jungen Sieg*

Digitized by Google



463

frieb geboren, ben ©ime nun aufjieht. (Ir thut bieS nicht alä ßiebe^voerf»

fonbern weil er weijj, bafj biefeS Ätnb jum pärfpen gelben hetanroadtfen unb

allem im ©tanb [ein wirb, ben Drachen ju tobten, Sr, ©ime, ^offt bann

in ben 93efilj beä #orteS ju fommen unb nicht für Silberig, fonbern für pch

bie hödjPe ©ad)t ju gewinnen, bie ihm auch feinen ftärferen unb lijiigeren

Stüber in Seffeln fdjlagt. 3m ®toma ©iegfrieb ift bie #anblung bie ein«

fachPe. Der erPe Slft jeigt unS ©iegfrieb als ©irneS Pflegling , bei beffen

©treiben alle ©(^werter jetfchellen, bie ©ime ihm fdjmiebet. (Inblich erwart

ber #elbeninpin!t »öffig in ihm unb er fdjmiebet pch bie ©tücfe be3 »äterlidjen

©chwerteä felbp jufammen, baS unjetbrechlidj p<h auch ju ben gewaltigPen

©treiben glebt. (Borger §at ©otan, als ©anberer oerPellt, mit ©ime

#aupt um #aupt »ermettet, bafj 3 e *>er brei fragen be$ anbern beantworten

fod. ©imt Petit feine juerft, bie ©otan löp. Slbet hierauf fann

©ime bie britte »on ©otanS fragen nicht Ißfen. ©otan »erfünbet ihm,

ba§ et burd} ßinen faden werbe, ber ba3 gürdjten nid)t gelernt.

3m jweiten SHft begegnet ©otan Silberig im Dradjenmalb, er eröffnet

ihm, bafj ©ime bur<h ©iegfrieb p<h beS #orte3 ju bemächtigen hofft unb er«

muntert ihn, ben Drachen »or ©iegfrieb ju warnen, Abwehr beS ©treiteS ju

uerfprechen, unb fid> bafür ben 9ting auSliefern ju laffen. Silberig gehorcht,

pnbet abet bet bem Drachen fein ©ehör. Unterbefj führt ©ime ©iegfrieb

ju bem Drachen, nachbem anbere ®crfud)e »ergeblich gewefen, ©iegfrieb baS

t$ür<hten ju lehren. 91uch ber Drache erregt nur ©iegfriebS #eiterfett, eä fommt

jum Kampfe, in welkem ber Drache getöbtet wirb, ©iegfrieb faugt p<h baS

Drachenblut »on ber #anb unb nun »erPeht er bie ©prache ber Sögel. ©ie

machen ihn mit bem $ort unb ber dfraft beffelben befannt, ben ©iegfrieb

nun an Pch nimmt. DaS Drachenblut »erratlj ihm ©imeS auf ©chlaftrunf

unb ©euchelmorb gerichtete ©ebanfen unb er erphlägt im 3orn ben hinter«

lipigen 3roerg. Sun erjälpen ihm bie Söglein »on ber 3ungfrau, bie auf

bem Reifen im fjeuetfranj fchlaft.

3m britten 91ft begegnen wir ©otan, »on ßrba neuen 9luffdjfujj bet

3ufunft h<ifch«nb. 9113 biefe ©rünnhilbeä ©ehicfl'al unb ©otanä witUürlidjed

©alten »ernimmt, oerfagt pe jürnenb bie Äunbe. ©otan abet geigt pdf froh-

(Sr weip, bafj ©iegfrieb ben Sibelungenring pch »om Drachen gewinnen wirb

unb ip bereit, feinem glücfiichen (Infel mit bem Sing bie ©eltherrphaft ju

überlaffen. Um ber ©eltgefdjicfe ju malten, bebarf ber #err beS SingeS beS

»ertragfehühenben ©peereS nicht mehr, ©otan tritt ©iegfrieb wieberunt als

©anberer »erpeüt entgegen, wehrt ihm ben 3utritt ju bem pammenum»

gebenen geifert mit bem machtlos geführten ©peer, ben ©iegfriebS ©djmert«

ftreich in ©tücfe fdjlagt. Sun burchfehteitet ©iegfrieb ben ftlammenfreiS,

weeft Stünnhilbe unb »erwählt p<h mit ihr. 93rünnhilbe erinnert pch noch*

Digitized by Google



464

einmal ifjrer SSergangenljeit unb beS SBiffenä, baö pe alä göttliche 3 ,in8ftau

befeffcn. 3ljt SBiffen ging jule^t auf in baö SSorfdjauen oon ©legfriebä Den»

Iic^Feit, ben pe nun uor p$ peljt. SHbet pe fülltet feine fiiebe, mit ber pe

in baä irbifdje ungereiffe Sdjicffal tritt unb bic Pforten beä SBijfenS

PS i§r oerfSliefjen. Gnblid) meidet fie bcftegt bet Siebeöglut^. ®uS &ier

erfSeinen i§re ßmppnbungen eben fo §ei§ unb fiarf, al« menfctylid) ebel unb

reeibliS jart. Dies bad Drama ©iegfrieb. So einfach bie ^anblung im

©anjen ijt, fo §errfSt bod; in jebetn Slft eine btamatifdf) fpannenbe Seroegung

unb einzelne ©eenen finb bur<§ bie ed^t poetifdie garbe oon bejaubernber 2Bir*

fung, mie ©iegmunbS 3ro'ffP»<i) e mit ben SSflgeln.

Daö uierte Drama ber Detralogie „ bie ©ötterbämmerung'' beginnt

mit einem ©orfpiel, baS auS jmel ©eenen befielt. 3m SBedjfelgefang et»

jälpen juerß bie btei Nornen, in furzen 3ügen *8 mieberfyolenb, baS 2Selt» unb

©ötterfdpcffal. Die etjle Norne erjäljlt: mie juerp bie SÖBeltefSe fprofjte

unb grünte, in beren Schotten bet SBeiS^eitSquett rann; mie SBotan jum

Drunf an ben Duell trat, feinet Slugen eineS jum 3°^ sa^lettb; mie bet

Sott oon bet 2ßeltefdje einen Slfi braS, PS biefen jura ©peerfdjaft fc^nitt;

mie in langet 3{>ten ßauf bie Sffiunbe ben Üßeltbaum je^rte unb mie ber

Duett uerfiegte. Die jmeite ttiorne erjagt ben jmeiten Slbfcfynttt beS ÜBelten»

fSidfalS : mie SBotan in beS SpeeteS Sdjaft treu beratener ©ertrage

tttunen fdjnitt, ben et alS Daft bet 2Belt tytelt. Nun ijl bet Speer jerfdpa»

gen, bet #aft ^eiliger ©erträge jerfprungen, nun ^at SBotan ben gelben

©Jal^afl« geboten, bie melfen Slefie bet ©JeltefSe in Stütfe ju fällen. Die

britte Norne erjäjjlt: mie bie Sdjeite bet SBeltefSe um 2Bal§att getürmt

finb, beren ©lutfy, menn fie entbrennt, bie (Söttet unb ifyten glänjenben

©aal oerjeljten mitb. Die Nomen fragen PS gegenfeitig meitet, unb bie

britte erjä^lt nodj, bajj SOßotan bie Splittet beS jetfSlagenen Speeteä in fio»

ge«S, beS glammengotteä ©ruft tauben mitb, ben SBotan gebannt i?at, mit

feinet ©lutfy ©tünn^ilbeS Seid ju umbrennen. Den ©ranb biefer Splittet

mirb einß ttBotan in bie um ÜBalfjafl gefristeten Scheite bet ©SeltefSe »er»

fen, unb baS mirb bie ©ötterbömmerung fein. Die Nomen fragen p$ »ei*

tet, aber baS golbene ©eil gerrei^t in ifyren Dänben, auö be.ffen gäben pd>

bad Sßeltgefdjtcte fpinnt. Die Nomen erfahren me^tS oon ßllbetid; unb bem

©epty beS NljeingolbeS.

3n bet jmeiten ©eene be« SSotfpielä treten Siegfrieb unb ©tünn^ilbe

im ftrablenben ©lücf be« etjien ©^emorgen« auf. ©rünn^ilbe übergiebt bem

©atten ben Dort ^eiliger tttunen, melSen bie ©ötter i^t gemiefen. ©r übee»

giebt i^t ben SRing be« Nibelungen. So trennen fie PS, meil et auf bie

iHrbeit beä D^ben, auf Jfampf unb Abenteuer auäjie^en mu§.
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Der erjle 9lft jeigt itn« bie ©iebidjungen , ein fürplidje« J^elbenflefcSjledbt,

mit i&rem $6nig ©untrer, feiner SdjwePer ©utrune unb feinem #albbruber

fjagen. Die SUiutter ber fürplidjen ©efdjwiper war ©rimbilbe, jene« SBeib,

ba« Silberig pdj einfl bur<§ ©olb bienßbar gemalt. ©Iberidj« unb @rim«

gilben« Soljn ifi fjagen, ba« treue SEBerfgeug feine« ©ater«. ©I« foldje«

reijt er ©untrer jum ©erlangen nadj ©rünnljilben« Sep^, beren S$6npeit

im flammenumgebenen Sdjlaf er fcpilbert. ©r jeigt ©untrer bie ©töglidjfeit,

burc^ Siegfrieb in ben 93eft^ ber 3un
flf
rau äu gelangen, unb jugleidj bie

©tßglic^feit, Siegfrieb bur$ ©utrune ju feffeln, wenn biefe bem gelben einen

fiiebe«tranf reicht , ben $agen bepfyt. ©un erfdjeint Siegfrieb auf feiner gaprt

bei ben ©iebidjungen, Äampf ober ©aPfreunbfdjaft tyeifcpenb. Die letztere wirb

i§m freubig gewährt, ©utrune teilet ifjm ben ßiebeStranf, ber jugleidj ©er«

geffen§eit«tranf ifi. Ptun ifi er bereit, ©rünn^ilben für ©untrer ju gewinnen,

wenn biefer ipn mit ©utrune lopnt.

5Benn fjier bie jjrage pdj fyat oerneljmen laffen , weldje Dfjeilnal>me ein fjelb

einflüpen fönne, ber nidp im ©ep$ feiner 2Sißen«frei§eit iß unb nic^t ein-

mal ba« ©ewuptfein feine« ßebenö^ufammen^ange« Ijat, fo fönnen wir biefen

©nßop an bem Sergeffen$eit«tranf nidjt nehmen. S« fommt alle Dage oor,

felbfi unter bem ©inßup unferer fo oiele« Peigernben unb fo oiele« abfdjwä*

c^enben ©Übung, bap eine ßeibenföaft im Innern beä SPtenf^en aufbrennt,

bie i§n feiner {Jreiljeit unb felbp feiner Sinne beraubt, ffiie oft fagen wir:

ber ip ni<$t bei Sinnen. Die ßeibenf^aft ip biefe« Doppelwefen: bet Sptop

unfere« innetpen Selbp unb jugleidj biefem Selbß fremb, ba« geiptge ®e*

füge beffelben burdjbredjenb unb jerbredjenb. $reili<$ regt ßdj in ber ßeiben«

fdjaft immer, wenn audj leife, bie Stimme be« ©ewiffen«, ba« ip unfere«

wahren Selbp, welche« p$ furchtbar ridjtet, wenn bet Ptaufdj auägetobt Ijat,

um feiner unfrdftigen 2lbwef)t, um feiner Dpnmadp wißen. Der ©ergeben»

peit«tranf, biefe uralt m^tpiftpe ©orßeßung, Ijdlt pep an ba« bem wahren

Selbp entfrembete ©lement ber ßeibenfepaft. Den 3ufammenljang fyebt QUt
f>

biefe ©orPePung wieber tyeroor; inbem pe ben oon ber fjerrfcfyaft be« Dranfe«

©efreiten niemal« oon ben folgen ber unter berfelben oerübten Dljaten be«

freit. 3n einet teinen, aber jugenblid) glüpenben Ptatur, bie unter bet

©tadjt oereinjelter groper ©inbrüefe pe^t, gleicht biefe 5Dtact}t einem 3au*>eri

tranl, weil pe für eine 3eit ba« ©ewuptfein aPe« übrigen ßebenö auälöfcfp.

SBenn biefe« oon Scplummerfraft befangene ©ewuptfein wieber erwadjt, bann

ip bie fReaction fo peftig, bie Drauer unb ber Sdjmerj um bie unbegreifliche

©ntfrembung oon ß<§ felbp fo grop, bap Pe 3eugnip ablegen für ben in

ber Sdjulb eingefdjlummerten , aber nicht oerle^ten eblen 3U8 ber ©wie.

Solide 3ußänbe jugenblidjet 3eitolter ber ©ßlferentwictlung führen ju mq«

tippen ©orpePungen, wie bie oon 3auber« unb ©ergeffen§eit«tränfen , unb
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in bet richtigen poetifdjen Umgebung fann eine fo!$e ©otjieHung auch für

unä ba« angemeffene unb wirffame ©tymbol für ben unfdjulbigen ©elbft»er=

Iuft ebler Staturen fein, bie gleichwohl für biefen ©elbfinerlufi um nicht« in

bet SBelt ftraflo« fein müßten.

©untrer unb ©iegfrieb trinfen ©lutbrüberfibaft, »on bet fi<b £agen

auöfcbliefjt. 3n ber nun folgenben ©eene weilt ©rünnbilbe in ihrem Reifen«

gemach- 3“ 'b r eilt SBaltraute, eine i^rer SBJalfürenfdjroefiern. ©rünnb'Ibe

erbiicft in beren Äontmen anfangs ein 3eitbfn »on Sluäföbnung , SBaltraute

jebod) I)ält fi<h fdjeu jurücf. Die Singft um SBotan« unb aller ©einen @e*

fdjicf b fl t fte ^ergetrieben. ©ie erjäblt, wie feit ©rünnbilben« ©erfiofjung

SBotan bie SBalfüren nicht mehr auegefenbet, ihm gelben nach SBalfjaQ ju

führen. (Sr bat al« SBanberer bie ©efilbe ber ©rbe burcbftrichen , enblidj ifi

er mit jetfcblagenem ©pect jurücfgefebrt. ©ettbem bat er ben Scheiterhaufen

au« bem #olj bet SBeltefhe um SBalbaH fdjicbten laffen, unb fammelt bie

©einen fcbweigenb um ft<b, al« batrte er nur be« 3e^eng i
um Untergang

aller ©ötter. ©inmal bat et »ie im Draum not fidj b^n 9efpeo<^en: wenn

©rünnbilbe ben SRing an bie SHbeintöc^ter jurücfgäbe, fo märe ©ott unb

SDBelt »om gludb erlöft. SBaltraute befcbraört ©rünnbilben, burcb ba« Opfer

be« Stinge« bie ©ötter ju retten. Slber ©rünnbilbe fann nic^t einmal btn

©ebanfen ertragen, ftd) »on ©iegfrieb« öiebeöpfanb ju trennen, fetbft nicht

für SBotan, ihren ©djöpfer unb ©ater. @o »erfüllt auch ©rünnbilbe, ba«

©ötterfinb, bur<b ©iegfrieb« Siebe ganj umfangen »on Sötenfcbengefchicf mit

feiner Seibenfhaft unb ©etblenbung, bet Sdjulb. ©3 {ft »on mächtig tragt«

fdjet SBirfung, Wie biefer ©chulb bie ©träfe auf bem fffufje folgt. Denn

fdjon nabt ©iegfrieb, bur<h ben Darnbelm in ©untber« ©eftalt »erwanbelt,

bringt burcb ben fjeuerfranj , entreißt ihr ben 3ting, unb jmingt fte
,
jum

3ei^en ber ©ermäblung ben fdjeinbaren ©untber bie Stacht in ihrem ©emach

ju bulben. Dod; liegt jwifcben ©eiben ba« ©chwert, bamit nicht ber im

©untber »erborgene ©iegfrieb al« ©atte ffirünnbilben nabe, ©o fcbliefjt

ber erfie Slft. SBir rnüffen aufmerffam machen, bafj SBaltraute, bie »or fi<h

bingefprocbenen SBorte SBotan«, bafj bie ‘Jtücfgabe be« Stinge« ben fjlueb

»on ©ott unb SBelt nehmen mürbe , nicht richtig »erfianben bat. Die SBelt«

berrfcbaft bat SBotan unwieberbtinglih babin gegeben, al« er ben meltbe*

jmingenben ©peer, ben Jpaft ber ©ertrüge, burih ©iegfrieb jerfdjlagen lief?.

Ohne ben allmächtigen ©hub be« ©peer« aber fann ba« Dafein bet ©ötter

nicht gebaut werben.

SBotan« ©eufjerung fann alfo, nad) unferem ©erfiänbnifj wenigfien«, nur

ben ©inn haben, ba§ ihn um ©iegfrieb bangt, ben ©rben ber SBelt, bafj bie*

fen Sllberich« $luch erreichen möge. 3n bem ©efpräcb, welche« in bem Drama

»©iegfrieb* SBotan mit ©rba hält, hofft erfierer, bafj Silberig« fjlucb an ©ieg«
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ftleb erlahmen »erbe, weit tiefer beS SReibeg lebig. Ifebegfroh, an ffitünnhilbeng,

ber SBiffenben ©eite erlöfenbe SBeltenthat »irfen »erbe, ©eitfcem fennt er,

fo müffen ttir annebmen, bag ©efchicf, »elche3 $agen ©iegfrieb unb Srünn«

hüben bereitet, auf beiber menfdjli^e Un»iffenheit unb ^Befangenheit bauenb.

3m Sorfpiel ju ber ©ötterbämmerung hat ©iegfrieb Srünnhilben gebeten,

ihm nicht ju jürnen, »enn ihre SRunen, ihre Sehren ihn unbelebt .gelaffen.

Sin SBiffen genügt ihm, bafj ihm Srünnhilbe lebt; eine Sehre hnt et ge*

lernt, Sörünn^tlbeö ju gebenfen. SBrünnijilbe ihrerfeitg hQ i fl<h ntit bent

©efthenf ber '«Runen »on allem SBiffen getrennt. Die Siebenten leben nur

in fi<h, unb barum ereilt ftc bag ©efc^icf. Sßotan alfo, müffen »ir annejj-'

men, »ünfdjt nur noch, baf) ©iegfrieb unb Srünnhilbe beä SRingeg unb be«S

an ihn gehefteten glucheä lebig »erben, ohne bah Alberich ben SRing »ieber

gewinnt. Slüe SDiächte bet 2Belt »erben bann »etfuchen, burih Sifi unb ©e«

»alt au3 ihren ©hranfen ju treten. 9lbet ©iegfrieb, bet unbelehrbare #elb

mit SBotang ©ch»ert, wirb fid) behaupten unb »ieHeicht bie 28e!t neu in

trugen bringen. SBaltraute aber befcfjwßrt SBrünnljitbe um bag Dpfer beä

iRingeg, »eil fte glaubt, baffelbe »erbe bie ©ötter retten. 3fi bieg auch ein

3rrthum, fo »irb Srünnhilbeng Schulb an ber 93er»eigetung ber Sitte nicht

minbet offenbar, bie ihr ben »erberblichen SRing fefthält. 3n SCBa^r^eit

hat SBaltraute nicht für SBotan, fonbern für Srünnhilben bei Srünnhilben

gefleht.

3m jmeiten 9lft ber ©ötterbämmerung Jommt ©iegfrieb ju ©utrune,

nadjbem er in ©unther »erfiellt, Srünnhilben »om Reifen geleitet, unb unter«

»eg3 bie ©teile mit bem »irflichen ©untijet »ertaufcht hat- Siannen

ber ©iebidjungen »erben jum $efl entboten, ©untherg unb ©iegfriebö Dop«

peihochjeit foU gefeiert »erben, ©unther naht mit Srünnhilben. ©ie er«

blicft ben SRing an ©iegfriebS #anb, eg jeigt ftch, bafj nicht ©unther, fon»

bern ©iegfrieb ihr ben SRing entrifj. SRun häuft fte, Unbegreifliches erfahrenb,

auf ©iegfrieb ben Sormurf jeber fjalfdjheit, ben fte mit SRedjt für ihren Sat-

ten erfldrt. St aber f<h»ört ftch frei, ohne bie ©iebidjungen ju überzeugen.

Da naht ftch #agen Srünnhilben unb »erfpricht ihre ©darnach }u rächen, ©ie

lehrt ihn, »o ©iegfrieb »er»unbbat ifi. £agen eint jum »erberblichen SBunbe

bie ungläubige SBrünnijilbe unb ben »iberftrebenben ©unther. ©o enbet ber

j»eite 9l!t, beffen Schluß, »ie eg fdjeint, auf bag muftfalifche ©ebilbe eineg

Derjettg angelegt ift, »eiche 3lrt bramatifcher Snfemblefiücfe SBagner nur in

ben feltenfien fällen juläfjt.

3m SHnfang beg britten 9lfteg begegnet ©iegfrieb ben SRljeintöchtern.

£ier hat ber Dieter bag grofjartige ÜRoti» benutzt, bag in ber Sbba, »ie

im SRibelungenliebe »orgebilbet ifi, bafj bie ÜBarnung »or bem ©chidfal nur

ben «fjelbeutroh anfacht. Die SRljeintöchter begehren »on ©iegfrieb ben SRi«
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belungenring. 6t ift fdjon habet, au8 grogmütgigem Uebermutg feen Stlng ba*

gin gu geben, als igm bie Stgeintöcbter »on bent Sting Vetberben weiffagen.

Stun begält et ign. 68 fommt wie im beutfcgen Stibelun genlieb bie Scene

auf bet 3agb, wo Siegfrieb ermorbet wirb, ©elagert erjä^lt et ben 3 a8b8e’

noffen, bie ign fragen, fein ßeben. Die ©rinnerung an ba8 Vetfiänbnig be8

Vogelfanges tau<gt in igm auf. 6t fommt wieber gur 6rinnerung feines gan*

gen ßebenS. DieS ßBieberetwacgen be8 »ollen VewugtfeinS in bem burcg

3aubet in einen einzelnen ßebenSmoment bi8 bagin ©ebannten ijl »on fei«

tenet ^Joefte. Siegfrieb gelanßt in feinerörgäglung biS gut Vermählung mit

Vrünnbilbe. DieS ijt für bie ©iebicgungen ba8 ©efiänbnig feiner Scgulb.

SBotanS Staben fliegen neben ibm auf unb #agen burcgftögt ibn. Sterbenb

beftnnt et fi<h nur auf Vrünngilben, er, fegt bet ©ewecfte, glaubt fie wieber

in Scglaf »erfcgloffen, Weil er eine 3*rtfong P« »etloren, unb fommt fi<b

wieber alS SBecfer »or. So fiirbt er. Die ©iebidjungen gieren mit ber

ßeicge gu ©utrune. 3n ig«»n <Sc^merj flagt biefe Vrünngilben als Stifterin

beS SDtorbeS an. Vrünnbilbe erflätt pcg als SiegfriebS wagreS 2Beib. Da
etfennt ©utrune, bag ge nur burd> ben Dranf Siegfrieb befegen. ^>agen

wollte p<b beS StingeS an SiegfriebS jpanb bewältigen. Da ©untber eS

webrt, erfcglägt ibn #agen. Der will nun felbfi ben Sting »om ginget

sieben, aber bie $anb beS lobten gebt fid) gurn allgemeinen ©ntfegen brobenb

empor. Vrünnbilbe nimmt ben Sting, ber ibt gehört, unb lägt ben Scheiter*

häufen fdpcbten, um jt<h in, bepen flammen mitgubegraben. Den in ben

flammen beS S<beitergaufen8 »om fluche geläuterten Sting weiht pe ben

Döcgtern beS StgeineS, bejfen ^lutgen halb bcranbraufen , ben Sting aufgu*

nehmen unb aufgulöfen. Sie fdjleubert bie flamme in ben fjolgftog, ßöotanS

Staben fliegen auf alS Voten für Sßotan, bag ber Slugenblitf ber ©öfter*

bämmerung gefommen, ber 2tugenblicf, fflalhaU mit feinen Vewobnern burd)

bie flammen btä SBeltefdjenbolgeS ber 3etPörung gu übergeben. Valb rötbet

bie ferne ©luth beS ©ötterbranbeS ben Fimmel. 2Benn bet Dichter ©rünn«

hüben fagen lägt, bag pe ben Vranb in SBalgaUS Vurg wirft, fo ift bieS

nur bilblicb gu »ergeben, weil tgr unb SiegfriebS Untergang baS fiepte ig,

waS Väotan erwartet. Unmittelbar »orbet fagt Vrünnbilbe, bie Staben foQen

ßoge nach ©algall weifen, bet nodj um VrünngilbeS gelfen lobert DaS
beigt, Vrünnbilbe weig, bag nach igrem unb SiegfriebS Untergang SBotan

ßoge rufen wirb. Von Siegfrieb »erratgen, bem Dobe p<b weigenb, ift fte

wieber SßotanS wiffenbe SEocgter geworben.

Die Scglugworte, in welche Vrünngilbe ben Sinn ber gangen Dichtung

gufammenfagt, bat ber Dichter gweimal gebilbet, beibemal »erfchiebene ©e*

banfen in »etfcbiebener Raffung nieberlegenb , unb enblich belbe »erwerfenb.

Dem Sinn nach miß er bei ber gweiten Raffung gegen bleiben. 3iber bieffr
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Sinn fotl nicht in ©orten eerfünbigt, fonbern burdj SQtupf allein auSgebrücft

werben.

Der SSergleidj biefer beiben Raffungen bietet eine merfwürbige ffiahr*

nebtnung. 3U«P hat ber dichter alä Sinn feinet Dichtung ber #elbin ber*

felben in ben SDtunb gelegt: „9tidjt Out noch Oelb, noch göttliche Fracht;

Sticht $au8 noch £of, noch h«ripher ffkunf; Sticht trüber ©ertrage trügen«

bet Söunb; Sticht brudjelnber Sitte hartes ©efeij — Selig in ßuft unb ßeib

läfft bie ßiebe nur fein.* ©in fdjöner aber einfeitiger ©ebanfe, angemeffen

©tünnljilben, fo lange ber Stauph ihrer ßiebe ihr baS Auge beS ©iffenS »er«

fchliefjt, aber burdjauö nicht geeignet, Wie ber Dichter 58rünn^ilben eorhet fa«

gen läfft, alS ihre« heiligP™ SQStffenS #ort bet oon ben ©öttern oetlaffenen

©eit jugewiefen ju werben, um pe patt ber ©ötter ju lenfen. Diefe erfte

Raffung gab ©agner feiner Schlupfentenj bei bet erPen fjerauSgabe feiner

Dichtung. Offenbar erfchien ihm bamalS eble ßiebeSleibenfdjaft als baS ein*

§ige wahre ®ut beS ßebenS, obwohl er ihre tragifdje Statur in feinem grojj«

artigen ©ebicht gefdjilbert hotte. 3njwiphen mochte bieS ©efülp in ber ifJer»

fönlidhfeit beS dichter« »or anberen ßebenSmächten in engere Schranfen ge«

treten fein, oor 2UIem aber, er lernte währenb feines Aufenthaltes in ber

Schweij bie Sdjopenhauerphe ffJhllof0^** fennen. Diefe ^J^Uofop^tc gewann

einen merfwütbigen ©inpufj auf ihn: fo »iel wir ju erfennen im Stanbe

ffnb auS jwei ©rünben. ©inmal würbe er wohl burd) pe juerff ober allein

in ben 3®uber ber p^ilofop^ifcten Dialefttf eingeweiht, ber jebe mit einer Ijö^e*

ren SBerffanbeSorganifation auSgerüffete Statur bei feiner 23etüljrung unwiber*

Pehlich «greift unb niemals oöHig wieber toSläjjt. Dafj bann ein folche Sta-

tur ben ©egenPanb ihres h öchPen geipigen Anteils jum 3' el biefer Dia»

leftif ju machen pflegt, tp natürlich, unb fo bürfen wir unS nicht wunbern,

wenn ©agner alSbalb bie Urbewegung beS ©eiPeS, wie pe Schopenhauer

auffafjt als ben 3n ha lt ber wahren SDtupf ju erfennen glaubt, ©ir

bürfen unS auch nicht wunbern, wenn er auS bem Äern biefer ffJhilO'

fophie fein bichteripheS £auptwerf gefchaffen ju haben nachträglich glaubte,

unb mit einer poetifchen Umphreibung biefeS flerneö biefeS ©erf richtig ju

frönen ber ÜDteinung war. Die poetiphe 3ufawmenfaffung biefer ff}b'l°P>Ph>e

in wenigen 3 eil*n *P bewunbernSwerth
,
pe lautet: „AuS ©unphheim jieh

ich f° rt- ©abnheim flieh ich auf immer. DeS ewigen ©erbenS offne Dh°re

fchlieff idj hinter mir ju. Stad) bem wunfch« unb wahnloS heiligPen ©ahl*

lanb, ber ©eltwanberung 3iel, »on ©iebergeburt erlöp, jief)t nun bie ©iffenbe

hin. AfleS Swigen feligeS Snbe wifjt 3h1- wie i<hS gewann? — Drauern«

bet ßiebe tiefPeS ßeiben flhloff bie Augen mit auf: enben fah ich bie

©eit.* DaS ip bie Sdwpenhauerflhe ffMjilofophie in poetifdjer 3°rm:

Abperben bet auS ©unfdj unb ©ahn, auS bem ©iUen jum ßeben unb auS
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bet Säufchung be« ßebenö, bie biefer SQSiELe gebiert, entfprungenen SBelt. Sluä

bem Ntitleib bie JSeiöfyeit fchöpfen, roelche bie Nidjtigfeit jener läufctjung er-

fennt unb ben ©eifi non bem SErieb jurn ßeben erlßft. SÖJir fommen §ier

auf baä jmeite, rca« S<hopenf)auerä ip^ilofopb'e für SBagner anjiehenb machte:

auf bie meltfeinblicbe Senbenj biefer ißfiilofopfyie, melche bem üBeltcerbitterten

jufagte. Stber fo fe^r mir bie Schönheit ber poetifchen ©Übergabe biefer

'jßbiMopfyte anerfennen, alä ben Sinn ber Sichtung »on bem Ning be« Ni-

belungen »ermögen mir fie nie^t anjuerfennen. ©enn bei ber britten 9lu«*

gäbe biefer Sichtung ber Dieter auf jebe Sdjlufifentena oerjicfjtet, meil ihr

Sinn in ber ©irfung beö muftfalifch ertönenben Sramaä mit I)öd)fier 93e«

ftimmtljeit auSgefprodjen merbe, fo bangt unö nicht oor ber Schopenhauer*

fdjen ipbiIofopl;ie, fo meit fie in Sönen auSgebrücft iji. Sie SNufif, ba« ift

ihr fyerrlicfyfler 9$or$ug, !ann nur baä ©ute unb ©afpre audbrüefen, ober fie

mufj fdjlecbte SNufif merben. ©aä bie Sßne un« hier Ijarmonifd? »er-

nennen laffen fönnen, ift nur tiefe, üebeoerflärte Nefignation, melcfje alle 3luf-

erfteljung in fid) birgt.

(Sä ift nic^t fo fonberbar, alä eö auäfieht, mit einem Sichter über ben

Sinn feiner eignen Sichtung $u jlreiten. Saä Äunjtroerf ift ein (Sreignijj,

meines in ber Seele beä dlünftlerä ftch oolljieht unb burdj einen befonberä

binjutretenben (ßrojefj jugleidj allgemeine äujjere 3uü®nflH <$fcit geminnt.

Ueber ben Sinn eines (Sreigniffeä fann eä hunbert Meinungen geben. Ser

Shäter glaubt, ber befte äfenner feiner Ib a ^ iu fein, aber et 'ft eö "'$t im-

mer, freilich au<b nicht ber erjie befte 3u fcbauer- 5BI* mürben ben Sinn ber

unä »orliegenben Sichtung getroft batin fuchen, bajj Necht unb Sdjtanfe bie

©eit nicht orbnen fönnen, ihre Kräfte nicht einbämmen, menn eä nicht bie

Siebe, bie umfaffenbe, alle ©eiähett fuchenbe unb ftnbenbe ßiebe, ift, bie Ned)t

unb Sdjtanfe geftaltet unb, menn eS Noth tbut, über fie h'nauäreicht. 3lm

menigften »ermag ärglofe Äraft bie ©eit ju orbnen.

Slber auä einer folgen allgemeinen ©ahrheit, mie bebeutungäootl fie fei,

entfpringt niemals bem äfünftler ein Äunftroerf. ©ie baä »orliegenbe Äunft-

merf entfprungen, barüber hat unS ©agnet einen feljt überjeugenben Stuf«

fchlu§ in ber „ÜJiittheilung an meine greunbe* auä bem 3aljre 1851 gegeben.

Nach bem gltegenben fboüänber, Sannfjäufer unb fiohengrin, biefen irrenben

unb irrenbfchulbooüen, ober mie ßohengrin unglücflidjen gelben, fuchte er ben

jugenblid; fchönen ÜRenf^en in ber üppigften griffe feinet äfraft, beffen

Jjjeiterfeit, ©lücf unb Diuth nid^tS, felbft ber Sob nib^t erfchüttern fann. @r

fanb biefen ÜJten fdjen in Siegfrieb, in bem Siegfrieb beä beutfeh - fjeibnifchen

SNpthuä. (Sr moHte anfangä nur ©in 2>rama .SiegfriebS i£ob* bienten, fanb

fidj aber .gebrängt, SiegfriebS Sugenb unb ßiebc, enblidj ben ©tunb feine«

UrfprungS in feine Sichtung aufjunehmen. So entjianb ba« Sßerf „ber
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Ning beg Nibelungen*. Jie ftnftere Sßälfungenfage fnüpft Siegutb*Sieg*

frieb an Sßotan, aber ße lä§t ben ©ott unb ben gelben ihre ©efdjicfe ohne

3ufammenhang erfüllen. 3n *>fm 2Baanet biefen 3u
f
ammfn han 8 bidjtete,

entßanb ihm bag Joppelbrama non ben ©öttern unb ben gelben, »on 2ßo*

tan mit ben Seinen unb bern SBälfungenpaar unb feinem Sproßen. 3'®'*

fdfen bem ©ott unb ben SBälfungen ßeht bie ißalfüre, bag ©ötterfinb.

Jer -fjerrfdjer bet Nibelungen iß ber ©egenfpieler beg #ertf<herg ber Slfen«

götter. Jet Nücffdjtag gegen SBotang 5öitlfüf)r unter ben Süfengßttern felbß

nötfyigt ihn, bag Sßälfungenpaar ju »erberben. 25er leudjtenbe Sproß biefeg

ßfaareg aber geht eigentlich ju ©runbe an ber unerßhütterlichen 3u8*nbftoheit

feiner #elbenfraft, an ber Unbefümmertheit unb Nücfßdßgloßgfeit, mit ber

ß<h ber ßebengbrunnen aug feinem 3nnccn «gießt. Jie Schönheit unb

©üte feiner Natur bewahrt feine Stärfe awar »or SNißbrauch, aber biefelbe

nötfßgt ihn jum Unbebaut. Jarum fann ber Jradjenßeger unb Jßerr beg

Nibelnngenringeg nicht ber Netter unb nicht ber Nachfolger SBotang unb bet

ßichtgötter merben. Jaß ©ötterfinb, bag er ßdj in ßiebe gewonnen, 3Bo«

tang roiffenbe Jochter, sieht er in feine ©infeitigfeit , in ben Unbebaut feiner

Schönheit unb Äraft unb fo in feinen Job.

Seht fönnen mir antworten auf bie Stage, wag biefer märchenhafte

mptf)ifche Stoff unfern Jagen foü. 3n ber erwähnten Ntittheilung hat fleh

2Bagner barüber fehr f<h&n unb beutlidj auggefpro^en. 3eber hißorifch*fociale

3ußanb alg ©runblage einer Jidßung jeigt ben ffftenfdjen taufenbfach ein*

geengt oon äußerer unb innerer 3afäUigfeit, non mangelhafter Jechnif, »on

barbarifcher Sonoeniens unb üßiHführ. Jag ÜJiärchen allein ober ber Nlp*

thug, bag e^te Ntätchen ift ja bag Ueberbleibfel beg Nipthug, geigt ung bie

Nlenfchenfeele frei. t?rei , aber feinegwegg fdjranfenlog, wag fo oiel alg

nichtig wäre. Nur baß bie äußere Schranfe »on ber waltenben ißhantaße

hier ganj in ben Jienß ber inneren Schranfe gefteHt , beten bloßer 5lugbrucf

ift. Jag SIBunberbare hat im Ntpthug bie hoppelte Smution ber tjw>he't unb ber

Schranfe. Jer 3&uber trägt über bie Naturhinberniffe hinweg unb er thürmt un*

überwinbliche hinberniße auf, wo feine natürlichen ßnb, beibeg im Jienfi bet

ethifchen S3ebeutung. Non 3eit ju 3e 't wirb bie ^ßoefie , um ung bag rein

SNenfhliche Su geigen
,

ben S3oben beg SNpthug ober wenigjieng elementar

einfacher 3»ßänbe auffuchen müjfen. SSon biefem Necht h«t bet Jitter beg

Nibelungenringeg ©ebrauch gemacht, nach unferer 3lnßdjt mit ©rfolg. 2Bag

bie bramatifhe ©ompoßtion betrißt, welche ben großartigen Nerfuch unternimmt,

jwei Jragöbien, bie jebe unter eigenen Nothwenbigfeiten ßel>en, burch oier Jramen

hinburch parallel fchreiten ju laßen, fo iß bie geftcUte Slufgabe febenfatlg annähernb

gelöft, weit genug, bie 3ntention beutlich empßnben ju laßen unb beim ße*

fen ber Jidjtung einen befriebigenben ©inbtuef beg ©anjen h«ooriuru f
en -
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Db au$ „bei ber fcenif<$en 2lnf<bauung müßten »ir no<b nid)t bejahen. 2Bo«

tan, eigentlid) bocfy bcr oornebmjie ^clb bet Tetralogie, oerfdjroinbet im oier*

ten Trama oon bet ©eene, ©ein ®ef$icf entnaidEett ftd> in ben S3erid)ten

bet Flomen, SBaltrautenS unb SrünnfyilbenS. Tie bei ben .fjöljepunften bet

#anblung aufliegenben Utaben, SBotanS Jfunbfdjaftbringer, mahnen ben 3»
flauet batan, bajj in ber ftdjtbaren #anblung bie J&ebel einet ^weiten,

unrettbaren liegen. SBir bütfen anne^men, bafj ßBagnet nid)t au8 Defono«

mie, etwa um bie in ber ©Ötterbämmerung teilt genug bewegte fidjtbare

•fjanblung nicht ju überfüllen, SOootan oon ber ©eene oerbannt §at 35tel*

mehr §at ihn baS richtige ®efüf)l geleitet, bafj ein nur nod) pafjteer #elb

bie ip^antafle unfi^tbar am ftärfften erregt. Ta8 äufjerji fünftlidj ge^anb»

tabte ÜJtittel erteilt im ßefen ganj feinen ^md. Ob eS für bie S3ü^ne

nicht ju »eit auSgebebnt »orben, »irb erji ju erproben fein. Sinige Un*

beutlid^feiten in ber 23ejei<$nung ber lebten ÜJtotioe 2ßotan8 treten ebenfalls ber

bramatifdjen SöirEung §inberli<§ entgegen. SS gibt aUerbingS gälte, »o

bie ooUe Teutlicbfeit ber poetifeben SBirfung fc^abet, baS dpalbbunfel etgrei«

fenber »irft. Db eS tyier nur mit Ibftcbt unb ganj bem 3®^ entfprecbenb

angemenbet, müßten »ir bejweifeln. gelip Salm.

Per ^ofR$n)ir{ljfd)aftß(Sß §onst4

SS »ar eine Slrt Spperiment, ben $olfS»irtbfcbafM«ben Songrefj »äb*

renb ber SöeltauSflellung in SBien abju^alten, unb ihm felbft febeint eS cor»

läufig benn au<b nicht gerabe jum befien befommen ju fein. Tie SJerbanb*

lungen litten einerfeitS unter ber Slbwefenbelt einet fiatfen 3“^ ber befannten

alten Träger beS SongreffeS, batUnter fo eifriger Sprecher »ie SBötmert,

Oppenheim unb SEBolff; anbererfeitS unter bem ebenfo ftarfen p}l5^li<^ert 3u*

tritt oon früher nidjt gefeljenen beutf^* öjierrei^if<^en SJolfSwirtben , bie in

oielet JfMnficbt abweidjenbe SSorauSfebungen in bie Tebatte mitbrad^ten. 2JIU

9iücfficht auf bie Dertlichfeit batte auch bie TageSorbnung beS SongreffeS nicht

fo reich an gragen, »el<he innerhalb beS Teutfchen SRetcbS augenblicflich

interefftren , auSfaQen fiinnen, »äbrenb man für Dejterreieb bod) ebenfalls

nur ben 9iatt> eines einzelnen älteren Songrefj »©enojfen oon bort benutzen

Jonnte. ®lei<h»obl »at baS äBagnijj nidjt ju oerwerfen, ge entliehener

bie beiben 'Jtei^e jiaatlid) getrennt ftnb unb bleiben »ollen, befio unbeforgter

lönnen »ir, befio fleißiger müffen »it alles pflegen, »aS bie Sulturge*
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mefnfdfjoft jwlfchen un« unb ben Seutphen in DePerreidj* Ungarn aufreiht ju

erhalten bienen mag. 35aju gehören ohne 3rc*ipl bie meinen jener wiffen«

f<haftlld)«praftif(hen Gongreffe, mit beren »ielfeitiger SHuöbilbung Deutf^Ianb

nad? bem Gtntritt be« fte ermöglidjenben Gifenbahn«3eitoIter« aüen Nationen

»orangegangen ifi, unb bie heute eine fo bebeutenbe Dlolle in unferem öffent«

lidjen öeben fpielen , »om nationalen Parlament webet »erbrängt, nodh feibfl

nur befonber« »erbunfelt. Saju gehört inSbefonbere u. a. aud) bet ©olfS*

wirthfd)oftl'<$* Gongrejj, wenigPen« in einem Ifjeil feines ^Programm«. Gin

anberer, unb jwar ber widjtigPe unb anjiei)enbfle Sijeil biefeS 'Programm«

wirb freilidj wohl immer, wenn ber Gongrefj auf Pteidjöboben tagt, ben

grabe fdjwebenben wirthfdjaftlichen 9teid;«fragen gehören unb folglid) bie

Defterreidjer nur mä§ig anlocfen fönnen. 3lber baß fdpiejjt nicht au«, ©egen«

pänbe »on allgemeinerer Sragweite gemeinfam mit ihnen burdjjufprechen, ba

ber Gulturjuflanb unb bie ©ilbung«form, »on benen babei au«$ugehen, im

wefentlidjen ja biefelben finb. G« t»irb pdj nur fragen, ob in ©ien ein

bauernber ©unb gefdjloffen morben ip ober nur eine »orübergetjenbe ©e*

rührung flattgefunben $at; b. h- ob bie Dejlerreicfjer näe^fteS gabt unb bie

folgenben ben ©efud) einigetmapen manhflar! erwibern merben.

Sie bebeutung«»oUfle 3MScuffton be« Gongreffe« war bie«mal bie übet

ba« Gifenbahnfradjtwefen. Gin mittagenber bänifchet PolfSroirth,

£err greberiffen au« Kopenhagen »erfülle fie auf ba« ©ebiet be« Streit« über

Staat«» ober ©rioatbahnen ju fielen. Silber obgleich einzelne nachfolgenbe

SWebnet wie SRicfert (Sanjig) unb Sllepanbet ©tper in Kürje barauf ein*

gingen unb ber gorberung au«f<hlieplichen StaatSbabnbetriebe« entgegentraten,

fanb bo<h fein förmlicher Uebergang auf biefe« gelb patt. G« war offenbar

fein sperret ba, um burd) feinen agitatorifdjen ganati«mu« auch eine wiber»

Prebenbe ©erfammlung baju ju nötigen ;
unb wenn ber ©eridjterPatter eine«

Hamburger ©latte« im ©rioatgefpräch bemerft haben will, bajj bie pperrot'fc^e

©npept »on ber allein glücflichmaihenben Kraft be« Staatsbetriebe«, gortfehritte

mache, fo bradjte bie öffentliche ©erljanblung {ebenfalls nicht« berart ju Sage.

Sie breite pdj »ielmehr um bie praftifch näher Iiegenbe grage, wie auf ben

einmal »orhanbenen ©rioateifenbahnen ber ©etrieb möglichft jwecfmäfjig

ju gepalten fei. 211« leitenb erwie« fich babei wieberum bie gbee, ben gradp*

betrieb »om ©ahnbetriebe ju trennen, ober wie bet Referent, Dorn (SrieP),

ba« auSbrücfte, ba« Sraction«*©onopol ber ©ahn«Gigenthümer aufjuheben,

p. p. auf berfelben ©ahn unter gewijfen pdjernben öebingungen eine con*

cutirenbe ©lehrjabl »on Spebiteuren jujulaffen. Sen gangbatPen ©eg ju

biefem 3We a^et
l
an^ man uotlüupg allgemein in bem fogenannten ©agen*

raum* unb Geflo*Satlf ober ©ewicht«* unb ©agenraum*Satif ber elfäfpfhen

Gifenbapnen, einem etPen politiphen ©efdjenf be« neuen Diei<h«lanbe« an ba«
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SReicg. tttach biefern Sgfiem gellt bie SBagnoerWaltung eS bem ©üteroerfenber

gleicgfam frei, ob er felbft fpebiren tritt ober nicht. 3m erfieren §atte über«

lägt fie igm einen ©agen, ben er beliebig füllen mag
;

im Unteren »erpacft

fie feine ©aaren igrerfeitS. ©a baS pteugifcge HonbelSminifierium ftch ber

Ausbreitung biefeS ©arifS lebhaft annimmt, fo wirb eS wogl nicht lange bauern

bis berfelbe auf ber ttRegrjagl bet beutfdjen Gifenbagnen gilt.

3unächft an ©ebeutung bürfte biefer ©iSfuffwn biejenige über bie

©ognungänotg flehen. Sie geigte merfwürbig oerfhobene Stanbpunfte:

fauchet, ber mit einer Art Anerfennung oon gJroubgon’S „Gigentgum tft

©iebjiagl* fpraeg, unb geh mit Abolf ©agnet überlegen wollte, ob unbebaut

bleibenbeS ©runbeigentgum im ©eicgbilbe ber Stabte nicht non bet Sommune

ju Häuferbaujwecfen eypro^rtirt »erben fottte, — unb ©neig, bet bet g3ri*

»atunternegmung im Häuferbau baS ffiort rebete ! Aber »äbrenb bie Qi*

fenaeger uorigen #erbfi unterrichteter Sage an bet ffiognungSnotg öorbeige*

gangen waren, fanb ber ältere Songreg bürg baS erfolgreiche 3ufnnunentoir*

fen beiber SRigtungen, bürg 3 flwger’S unb Sa?’ poptite Stubien unb ©neiffS

mägigenben ©iberfprug bie ßöfung bet Aufgabe. Sie geigt «infag: Aufge«

bot aller tnobetnen ©ranSportmittel wie 'fSferbebagn, ßoeomotiobagn unb

©ampffgigagrt, um hinlänglich Weit ton bem bereits bicht angebauten {Ringe

ber ©rogjiäbte unb bo<h noch erreichbar ju tägligem ©rfegr mit ignen neue

Äleingäbte, für ben Ueberfgug ber ©rogftabtbetölferung getgetten ju fönnen.

Ausfuhren fann unb wirb baS bie baju atlmäblig erlogene iptwatfpeculation;

an ber ©efeggebung unb ber ©emeinbeoerwaltung ift eS nur, igr hierbei

im ©ege flebenbe H*nbernige restlicher unb Neuerlicher Art ju entfernen.

Ueber bie Annen»Arbeit8bäufer war ber ©anjtger Armenpfleger

{Ritfert pgerlig «in fegt geeigneter Serigtergatter. Aber et War gleichwohl

ju einem einfeitigen SRefultat gefommen, unb wieber fiel bem gSräpfcenten beS

©egencongtegeS, ©neig, bie -banfbare Aufgabe ju, ben beftettten {Referenten

mägigenb einjufgränfen. ©enn {Ricfert pg nigt bloS auf flüchtigem ©efug
in Glberfelb, fonbetn auch in unfern fägpfgen Armenbejirlen jwifgen ßeipjfg

unb ©reSben umgefegen gätte, fo würbe er »ietteiegt Anlag ergalten gaben,

ton ber üSetWenbbarfeit ber 3Wang8arbeitSgäufer im heutigen ©eutfglanb

befheibener ju benfen unb baS Heilmittel für progtefgten gSaupertSmuS nicht

in einer äugern Anfialt ju fugen, fonbern in einer erweiterten unb tertieften

Hingebung woglptuirter IRagbarn an bie wirtgfgaftligen GrjiegungSbebürf*

tigfeit ber Armen, ©a ber Sefglug beS SongregeS in SRicfert’S Sinn auS*

fiel, termögen wir igm nigt ju billigen. ©aS ArmenarbeitSgauS fann im

einjelnen gatte eine tegnifge {Rotgwenbigfeit fein; gerate wie ein gemein*

fgaftliger ©efängnigraum einmal aug ba, wo fonft bie Sinjelgaft ptincipieü

gerrfht. Aber inbem bet Songreg biefen gelegentlichen ttiotgbegelf allgemein
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empfa'&I, §at er get^an, wa8 p$ nic^t »erantworten Id§t, wenn man bet 91t*

menppege wofjt^aft »orwdrt8 geifert wid.

35k ©er'&anblung über bie ©parf affen ifi eigentlid) erp bur<§ bk »er*

rüdften Angriffe intereffant geworben, welche fte in einem »on eingebilbeter

5Bei8§eit triefenben berliner 33latte, bem ef>ebem berühmten, jet;t naljegu be«

rüdjtigt geworbenen „Organ fürSebermann* erfahren $at. 6in jungeä 93re8lauer

93latt, bie „©ctylepfdje treffe", ijat barauf fo fc^tagenb geantwortet, ba§ e8

©djabe wäre, ba8 JBerf no$ einmal gu t§un. (58 genügt gu betätigen, ba§

e8 bem ßongrejj im Sraum ni<$t eingefallen ifi, bie (Spartöpfe beS fleinen

Sdtanneö gu wüfier S3erwirtf)fdjaftung an bie ©djwinbetgrünber ber Sörfen

ausliefern gu »öden. 9lber man §at aderbing8 »on ber 9lctiengefedf<$aft al8

mögli^er re$tli<f)er gorm elne8 ©parfaffenunternet>men8 gefprodjen; unb

ba8 ifi ja tyeute ber rot^e Sappen, melden Stier-SJugen ni$t fe^en fönnen,

o^ne in Sßutty gu gerätsen.

2i5ie bie ©parfaffen, fo fyatte man audj bie ^auSinbuflrie auf öfter*

reid)if$en 3tat§ in® 9tegifier aufgenommen, unb einem öperrekfpfdjen SRe*

ferenten gewiffermajjen auf ben ßeib gugefdjnitten. 35ajj »iel babei IjerauSge*

fommen märe, Iie§e fic^ niefp fagen. 68 giebt über ben Oegenfianb eben

nir^tS re<$te8 gu erörtern. 35ie #auptfa$e ifi, neue 3nbufirie§weige ber

3Jrt gu entbeefen ober gu erpnnen, unb bann paffenben Drt8 eingubürgetn.

35a§ internationale #anbel8»ertrdge ni<$t gerabe bie günfligfie ®elegenljeit

pnb, um bie -^auölnbujirk gu förbern, brauet un8 nictp erP ber 93olf8wlrtlj*

f^aftlidje ßongrejj gu »erraten.

Die hiermit pdj dufjerlicb berüljrenbe Sage be8 Kleingern erbe«

braute ein gewiffer localer 3krrori8mu8 aud) nodj in bie SSerljanblung mit

hinein. 68 lief? fidj Inbejfen bann bodj nidjt8 weiter tf)un, al8 bie ftrage

bem nddjPjdljrigen ßongrejj »ermaßen, 93on ben beiben (fordern, bie neuer*

bingS barüber gefdjrkben §aben, gehört gwar ©djmoder gu ben feinbfeligPen

ffiegnern be8 6ongreffe8, aber 3>annenberg in Hamburg gu feinen treuen

23efud)ern, fo bafj e8 ber ißerljanblung an einem funbigen einleitenben 93e*

ridperPatter nidjt fehlen fann.

®lel$e8 gilt »on ber ebenfad8 nadprdglidj in bie SBerfammlung ge*

f<$leuberten ber jblagbarfeit »on 33örfen*Differengen. 9l(e*

jranber Sdieper, ber bk 3u*'3prubeng mit ber diationalöfonomie fo elegant unb

fruchtbar gu »erbinben weif), ip gang ber ÜRann, einen folgen ®egenPanb

adfeitig gu beleuchten.

2Ran fann aber bk ftrage aufwerfen, ob ber 93oIf8wirt$f<$aftlidje

ßongrefj nidjt ben SBorgang be8 3urlftentag^, ber $atljeber*©ogialipen unb

neuePenS aud) be8 ©tatiPifdjen ßongrejjeö befolgen unb feine BerljanblungS*

®egenpdnbe burd) »orf>er eingegogene unb gebruefte ®uta<$ten »on befonberä
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fachcerftdnbigen ßeuten Borbereiten fotlte ? (18 ifl gewifj, bafj bi« ßifenadhei

auf biefc Art ein recht fdjähbareS Vtaterial übet einige fchwebenbe fociale

fragen ju Sage geförbert haben. Aber theilä erfcheint e8 noch fraglich, wie

lange ihnen für biefe Art »on Gsnqueten bie regten Au8!unft8perfonen be*

reittt>iHtg jut Verfügung fielen »erben, ba gerabe ÜJlänner i^re8 ©<hlage8

um bie felbftänbige Verwenbung ihrer 3elt unb ber Kräfte ih«8 Vachbenfenö

unb 23eoba<hten8 nicht »erlegen ju fein pflegen; fobann aber ijt befteüte ©tu*

birfiuben*Arbeit bodj auch eigentlich nicht bie Vorbereitung, beren ein »o!f8*

wirthöfchaftlicher ßongrefj uorjugöweife bebarf. ßtwa8 gan§ anberS »äre e8,

»enn feine 3<°eig»ereine fiel) erhalten Ratten, unb regelmäßig »orab bie fünfte

feiner SageSorbnung burchfprädhen. Allein mit bem nationalpolitifchen Um*

fdjwung ift biefen ©ebilben anfcfjeinenb ü6eraU ber Athem au8gegangen. Sie

gewaltige Veränberung in bet ffiegierungöfphäre h flt bie praftifchen 3’lf le fo

nahe gerüeft, baß e8 »erhältnißmäßig unlo^nenb geworben iji, nur auf bem

Umwege be8 ©timmungmachenö fidh ihnen ju nähern, ftatt in unmittelbarer

grabliniget Vewegung. Daher meinen wir bodf), ber ältere Songreß t§ue am

beflen, bei feiner Sanier j$u bleiben, unb in ber Viethobe be8 füngern Hieben*

bublerö lebiglid) eine Auffotberung an feine Dtäger ju fehen, baß fxe

c8 mit ber Vorbereitung auf bie ßongreß-Debatten ftetS fo ernfi wie mög-

lich nehmen.

Ritter Öen fxansöflfdjen ^negsgefangenen ßei Jtöfn*

Von 3of. dbamp.

III.

Sa bie gewöhnlichen ©trafen nicht auSreidjten, um ben gludhtoerfuchen

»orjubeugen, fo lief} ba8 ©ouoernement f<hließli<h alle «»gebrachten glücht*

linge in ein baju eingeräumteS 3ort fperren , wo fte bis ju ihrer (Sntlaffung

faßen. Dort Ratten fte täglich auf einige ©tunben Vewegung in ber freien

ßuft, würben aber für bie übrige 3*it eingefchloffen. 3m Allgemeinen ifi

bie Dh“tfacbe ju conftatiren, baß bie Diäciplin bei ben friegSgefangenen

üftannfdjaften in ben Depotö rafdj ^ergeflellt würbe, unb baß bebeutenbe,

meift nur in bet Srunfenheit »erübte ßpcejfe nicht in ungewöhnlicher 3®hl
»orfamen. Delegtrte »on internationalen Vereinen, Welche bie Depots unb

ßajaretlje befudbten, fprechen fich erjtaunt über bie in benfelben h*”f<h*nb*

Drbnung unb DiSciplin au8, welche bei ben Qfranjofen jU erretten fte nicht

für möglich gehalten hatten, ße^tere haben in ber Shat, wa8 militdrifch«

3u<ht unb Crbnung betrifft, in ben oeutfhen Winterquartieren eine gute
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©<hule burd&gemaijt. 2Bir Wollen nächflenS fehen, waS fie bei un8 wirflidj

gelernt unb bemalten hoben.

©o leicht eS würbe, bie SiSciplin bei ben ©tannfdjaften oon Sag ju

Sag immer mehr geltenb ju machen, fo fchwierig war eS, bie maffert^aft

anfommenben franjöfifdjen Offtctere bei ben nach Abgabe ihres @^renworte8

gegebenen ©egünjiigungen in Drbnung ju galten.

®emäß bem ©egulatio über bie ©ehanblung unb ©erbflegung bet JfriegS*

gefangenen würbe ben Dfftcieren bie freie ©ewegung innerhalb ber Heftung

geftattet gegen ihr fdjriftlich abjugebenbeS (Sfjrenwort, feinen ©tißbrau* mit

ben eingeräumten ft-reiheiten ju treiben. Somit war auch bie ©erpflichtung

oerbunben, dorrefponbenjen Weber felbft, noch burch Anbere jur ©oft ju ge*

ben, fonbern biefelben ohne Ausnahme bem ©ouoernement jur SEBeiterbeför-

berung einjureichen. (Sin großer Sbeil ber Dfficiere war beim Eintreffen mit

©elbmitteln oerfehen, bie aus einer Sbeilung bet äfriegSfajfe nach ber da^itu*

lation oon ©eban herftommen fodten. 2Benn bie ©tittel reichten, fonnten

fte ihre ©urfdjen halten auS ber 3ahl ber friegSgefangenen ©emeinen, fofern

fie beren wohnliche Unterbringung unb gänjlidje ©erpflegung übernahmen,

wofür fie ein monatliches ©aufchquantum im ©tajcimalbetrag non fechS Sba*

lern erhielten. (Diejenigen , welche auf eigene ätofien ©rioatquartiere bezogen,

burften fogar ihren Aufenthalt in einer offenen ©arnifonftabt nehmen, wo

fte einem bort garnifonirenben Sru^pent^eil attaebirt würben. AuS einer 3of)l

oon beftimmten ©täbten fonnten fte fich eine auSwählen, erhielten fogar bie

Steifefoften oergütet unb mußten ftcb nur oerpflichten , fich ohne Aufenthalte

ober Abweichung oon ber SJtoute nach ihrem ©efiimmungSorte ju begeben.

Sie Unbemittelten, welche ein ©rioatquartier nicht mieten fonnten, erhielten

Äafernen« Quartiere — womöglich in offenen ©arnifonorten.

Uebel SDTangel an flfretheit burften bie Herren fich alfo wahrlich nicht

beflagen. Außerbem war ihnen baS Stagen oon dioilfleibern, in äfötn fpe*

cieH ber ©efu<h ber fflora, beS 30°l°9'fehen ©artenS, ber Sheater unb

©ürjenidj-Eoncerte eingeräumt. Auf ber anbern ©eite aber machten biefe

humanen SRücffichten bie Ueberwadiung ber Dfficiere, welche burchf<hnittli<h in

einer 3ahl »on 450 hi« wohnten, fef>r fcljmierig. (Daju fam bie ©taffe ber,

wenn auch'nur oorübergehenb in äföln internirten Offtctere , welche faum eine

Ueberftcht geftattete. ©ach ber Uebergabe oon ©tet> war $6ln al« Durch*

gangSpunft für friegSgefangene Dfficiere beftimmt in ber Art, baß biefelben,

foweit fie eS oerlangten, in ben hefigen Jfafernen untergebracht unb am an*

bren Sage, wenn fte fich bereit erf(arten, auf eigne Äoften ©rioatquartiere

ju nehmen, auf f<hriftliche$ Ehrenwort unter thunlichfter ©erücfjichtigung

ihrer 2Bünf<he auf bie oorgefchriebenen offenen ©arnifonorte oertheilt würben,

©on ber ©te|er Armee langten über 2000 Dfficiere h>« an mit einem unet*

Digitized by Google



478

hörten Dro§ oon ©epäcf , Surften, grauen unb fonftigen Damen. 3n btn

Dagen oom 7. bis 12. SRooentbct mürben oon d?öln<Deuh auä 807 Dfftciere

nad) Slawen, ©Itona, Sternen, Hamburg, hilbeSheim, ßübccf, Olbenburg,

©chleSroig inftrabirt. — Die hauptfchmierigfeit lag aber in bem ©enehmen

bet franjßjtfchen Dfftciere felbfi. ©Bahre ©aterlanbSliebe , baS (Sefühl beS

nationalen UnglücfS, mürbe burdj Gitelfeit unb Ueber^ebung oft burch 3«$'

heit oerbrängt.

• ©ie fingen balb an, fi<f> als freie Herren ju betrauten, gleiten e§ für

Unrecht, bafj fie nad) neun Uhr ihre ÜBohnung nicht mehr oetlajfen burften

unb ba§ fte »on ber preufjifchen {Regierung ju menig ©elb erhielten , mährenb

fie bie ©nnahme ber burd) bie englifd)e ®efanbtfd)aft in ©erlin ihnen oon ber

fran$öfifdjen {Regierung angebotenen ©uöjahlung ihrer (Sefangenemßompeten*

jen oermeigerten , meil ihnen bie oon ben ©reujjen bereinigten Unterhaltung^»

gelber baoon in ©bjug gebraut merben follten. ©ne feljr auffaQenbe unb

ungünfiige ©eränberung in bem ©erhalten ber Dfftciere machte jtch gel<

tenb, nadjbem fte oon bem ©ortücfen ber ßoire«©rmee auf Orleans Äunbe

erhalten, eine ©eränberung, bie fid) in SRenitenj unb ©cejfen otelfadj äußerte.

Die beim Sippen in franjöfifcher Spraye beutlidj gegebenen, aujjerbem noch

burd) ©nfdjlag ihnen mitgetheilten ©efehle moQten fte nicht gehört, refp.

nicht eerftanben h<tbett. Droh ftrenger ©erböte oerfudjten fte mieberholt, fich

mit ben ftiegSgefangenen 3Rannf<haften in ben Depots unb ßagern in ©er<

btnbung ju fehen. Die {Rahe ber belgifdjen ©renje, bie ‘fte per ©fenbahn

in einigen ©tunben erreichen fonnten, ber in 3-tanfreicf) auögebrochene

©olföfrieg, bie offenen ©ufforberungen unb oerfpro<henen ©elohnungen ber

©ambetta’fchen {Regierung oerleiteten manche jur flucht, troh ber be*

jtehenben ÜRafjregeln jum 3*®^ einer ftrengen Uebetrcachung. ©on

ben in dföln betinirten franjöftfchen Dfftcieren befertirten einunbimanjig,

— alfo ungefähr 4% ©rocent oon ber oben angegebenen DurchfchnittSjahl

450 ber in Äöln 3nternirten — fämmtlidj mit ©rudj beS GfmenmorteS, jut

©chanbe für baS DfftdercorpS ber franjöjtfdjen ©rmee, unb metfmütbiget

©Beife mürbe troh ftccfbrieflicher ©erfolgung fein einziger Deferteur auS bem

Dfficfetftanbe jurücfgebracht. Oft erhielt baS ©ouoernement erfi 5Ra<hricht

oon ben Defertionen burd) ©riefe auS ©epinjier, ©rüjfel u. f. m., in benen bie

©uSretfjer mit grofjer {Raioetät um DTachfenbung ihrer jurücfgelaffenen ©jfecten

baten. Die SRamen ber (Shdofen mürben regelmäjjig im ©RilUär«ffiBochenblatte

unb in ber Correspondance de Berlin an ben ©ränget gejieHt. ©IS oer«

fthärfte ©Rajjregeln baS Defertiten nicht oerhinbern fonnten, mürben bur<h

dfriegSminifierieOen ©la§ oom 29. December 1870 bie in jebet ©tabt betinirten

friegSgefangenen Dfftciere folibarifch für baS holten beS GhrfnmorteS oerpflidjtri

in ber ©Seife, bah eine ©njahl berfelben bur<h baS fiooS als ©eijjeln bcjUmmt
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würbe, welcge für jeben befertirten Dffider in enteren ©eroagrfam gebracht werben

foHten, fo baß für einen befertirten Lieutenant ^ef;n auS ber Älajfe ber Lieute«

nantS, für {eben $auptmann je^n ^auptleute Pcrantwortiicg gemalt würben,

liefe ÜJtafjregcl bcS LoofenS fonnte pielfacg gemilbert werben, ba fig piele,

befonberS gögere Dfftciere, welche ficg einanber gefeßfcbaftlicg näger fianbcn,

freiwillig ju ©ruppen jufammenfteflten unb ficg folifcarifcg für baS galten

beS GgrenWortS perbinblicg malten. SBeitcrgin perfügte baS ÄrieqS * ÜJiini»

fiertum, ba§ bie mit Stucg beS GgrenworteS befertirten Cfftdere niegt megr

als Dfftciere ju beganbeln, fonbern als Slrreftanten einer SERilitär = ©trafab*

Teilung ju überweifen unb in biefem ©ergältnijj wie fDJilitär* Sträflinge ju

»erpflegen fein feilten, ba eS ficg bei biefen Offideren um 3ul»iberganblung

gegen bie militärifcge StanbeSegre ganble, für welcge bie SKiiitärgefege feine

auSreicgenben Strafbejiimmungen enthalten.

Der Pon ben Offtciercn als Gntfcgulbigung gebrauste ©orwanb, bajj jie

bei ber geringen ©efangenengage — für ben Lieutenant 12, für ben #aupt«

mann 25 Iglr. — niegt leben fönnten, unb ba§ ber junger mannen jur

*Defertion perleite, erwieS ficg als burcgauS unbegrünbet. 93on 30 Quartieren

für unbemittelte Offiziere, welcge baS ©ouPernement in einer Äaferne einge«

rietet gatte, würben anfangs nur 3, fpätergin 13 benugt. Superbem erhielt

baS ©oupernement bie URittel, um einen ÜJlittagStifcg für 30 bis 40 friegS>

gefangene Dfjtjiere in einem Saale ber SKeumarftSfaferne cinjurie^ten, wo jie

brei Silbergrofcgen für ein anftänbigeS ßRittagejfen jaulen foßten. 3lucg nidjt

ein Ginjiger gat pon biefem Slnerbieten ©ebraueg gemacht.

Ueber ben ©rueg bcS GgrenworteS bet franjöftfcgen Dfficiere erlieg fjürft

©iSmarcf am 14. December 1870 ein Gircular an bie auswärtigen Gabinete,

weites ben ©efangenen in franjöftfcgcr Uebetfegung mitgetgeilt würbe. DiefeS

Gircular barf als befannt PorauS gefegt werben.

3n fjolge ber pielen Defertionen fielen bie biSger ben Dffkieren gewährten

©ergünjtigungen weg. ßiicmanb burfte megr bie Igore ber fjefiung perlaffen,

bie ifJolijei übertoaegte bie ißrioatquattiere, UrlaubSgefucge würben niegt rnegr

bewifligt, baS galten ber 3nbepenbance ©elge, ber ©efueg bet Igeater unb

Goncerte niegt geflattet. Die pielen f<griftlicgen ©efuege um LBiebergewäg»

rung ber frügeren greigeiten waren ogne Grfolg. 3lm 15. December 1870

ging beim ©oupernement folgenber ©rief ein, beffen Gcgtgeit icg übrigens bc*

jWeifle: „3$ bitte Sie, ju niegt übel nemen baS icg anonyme f<greibe, benn

icg wage niegt ju übergeben meiner megren Äameraben Petition für bie Gr*

lobniS ju gegn in baS Dgeater. ffiir fein ftcgerlicg nur 3^ ©efangne, aber

icg globe niegt ju fein unbefegeib wenn icg S. Gjcceflenj um bie GrlobniS in

baS Dgeatre gegorfam bitte, ©egönne S. Gpceßenj unä ein flein Unteraltung

für bie lang Slbenber. Agr6ez etc.* — GtwaS fpäter lief eine anongme
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unb, wie- bie Untersuchung ergab, falfdje Eenunciation ein, Wonach im häufe
cineö biefigen hanbroerfer« ben Dfficteren jur gludjt »erbolfen würbe. ,

vilu«

Jtallä haben fie fchon »on ben Eurchgegangenen auch fchon Stipefchen, baf
e« gut gegangen bat.“

3n bem betragen ber Dffteiere lief; fich ein Unterfchieb beobachten, wel*

djer bem erften 'ünfdjein nach (epr auffaDienb war, aber in SBirflicpfeit einen

(epr tief gebenden ©runb bat- SJiämlich wäbrenb bie SubaltermDfftciere oft

gro§en ßeithtfinn unb (S^rloftflFeit funbgaben, jeigten ftd) getabe bie ^ö|>eren

unb älteren Dffteiere meift niebergebrücft. unb »oüftänbig bewufjt ihrer trau«

rigen üage, bewährten fie fiep al« ehrenwerte SRänner. Sie erfannten bie

ergriffenen harten ÜJtafjregeln al« burd)au« notpwenbig an unb fabelten ihre

jüngeren Äameraben, welche jurn j£h c ‘i burd) leichtfinnigen ßebenäwanbel ihre

Unterhaltunggmittel bor bet 3fit »erbraust unb auf biefe ÜBeife in SRotp

geraten waren, burcft ben ®rud> ihre« gegebenen Sh«nworte8 fiep bie SJtifjachtung

ihrer befferen Äameraben jugejogen, ben franjßfifcben 9lamen beflecft unb ihre

wortgetreuen Jbameraben härteren fjftafiregeln auSgefe^t hatten, unter benen

fie nunmehr für frembe Scpuib leiben müßten.

SBoper biefet Unterfcpieb? Eajj jeber frangöfifcfje Solbat ben SKarfcpatt«

ftab im Eornifter trage, ift jwar ein geflügelte« 2Bort geworben , aber ein

SBort, welche« »on ben ^ranjofen fidjerlidj am allerwenigsten geglaubt wirb,

weil e« aller inneren SEBahrpeit entbehrt. Unb $war liegt bie« an ber 3U‘

fammenfteüung be« franjöfifcben Dfficiercorp«. Eie« .ift nicht wie ba« preu«

fjifcpe, ein au« gleich gebilbeten unb gleit berechtigten tperfönlidbfeiten befielen»

be« ©anje«, fonbern au« jwei fehr eerfcpiebenen Elementen jufammengefeht
erften« au« ben 3n bioibuen, bie au« ben Unterofficter««ßorp« pereorgegangen

ftnb, UJiänner »on fehr geringer wiffenftaftlicher unb gefellfcpaftlicbet ©Übung,
Sür biefe werben bie hauptmann« , ßpauletten jurn 'Ularfcballftab — weiter

bringen fie c« nicht, ©erabe bie älteften ßompagnie*ßbef« ftnb webet bie

angefehenften, noch auch immer bie tüchtigsten. Een ^weiten ©efianbtbeil

bilben bie au« ben militärischen ®rjiebung«anftalten hrroorgegangenen Dffi«

eiere, welche ju ben h^ren ..Stellungen aöanciren unb bie Eroupier« über

bie ©cpulter anfehen. Ea« franjßjtfche Dffteiercorp« ift alfo nicht au« einem

®uß, unb Paper fehlt bemfelben aller ßorp«geift. Reicht einmal bie jwei

fDlomente, welche fonfi bod? bie SOtenfcpen leichter jufammenjubringen pflegen,

bie Entfernung »on ber £eimatb unb ba« gemeinfchaftliche Unglücf »ermoch«

ten jene Äluft ju überbrüefen. Söenn mir bie« erwägen, erftärt fich bie

Sßerfdjiebenheit in bem betragen ber Dffteiere. ©erabe biejenigen, welche

auf ©runb ihrer miffenfcpaftlidjen Silbung ju höheren Stellungen gelangt

waren, »erftanben e«, ibre traurige Sage ju erfennen unb mit Sßürbe ju

ertragen.

ÜJlit ?tr. 40 beginnt biefe 3eitf^rift ein neue« Quartal, welche«

bureb ade SJtucbbaiiMiimictt unb ^ofiänttcr be« 3n« unb Sluälanbe«

ju beziehen ift.

^rioatperfonen, ^cfdliffc SScreiite, i'cfeflcfelifchaftcn,

tfaffeebäufer unb (Scnbitoreten werben um gefällige ißerücfftcbtigung

berfelben freunblichft gebeten.

fieipjig, September 1873. 3Dit 25crIag«banMung.

Ccrantwortlicber SUcbafteur: Dr. §an8 Blum.

Bcrlag »cm %. fi. §cr6ig. — SC tuet »on giitbel & Seglet in Seidig.
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Pie ^(ngefegenfjetf 6e$ $itrfüt|jtfidj ^efftfdjen^aus-

ftbcicommi|pcrmögen5.

©eit einigen fahren tauben »on 3eit iu ln ben öffentlichen Blät*

tern furje Diadjrichten ohne fidjtbaren 3ufanraenhang über ben formellen

©tanb biefet „Angelegenheit' auf, ohne bafj inbeffen eine folche bem größeren

ifJublifum fonberlidj befannt geworben wäre. Sä ifi richtig: e« befieht eine

foldbe Angelegenheit ober „ffirage", unb jwar ifi fie gar nicht unintereffant

;

bisher hauptfä<hli<h unter näher intereffirten IfJerfonen unb beten Anhänge,

wie auch einige ÜJiale in ber treffe eine« (leinen Bejirt« einfeitig erörtert,

»erbient fie foWohl »egen ber ®röfje be« ®egenfianbe«, um welchen e8 (ich

hanbelt, als auch wegen ber allgemein intereffanten fragen, bie bei ihr her*

»ortreten, in »eiteren Greifen beiannter unb öffentlich befprochen ju »erben.

6ie »erbient bieS um fo mehr, als ber $att ihrer Berufung »ot ein gröfjere«

iJorum plöhlid) unb jeben Augenblicf eintreten fann. 5Benn nicht jene 3”'

tereffenten, wie e« fcheint, ba« Bleifie »on ihrem (lugen Verhalten unb »on

gefehlten Berljanblungen erwarteten, fo würbe biefe ©acbe wohl fdjon (ängft

»iel Aufheben^ in ber Deffentli<h(eit gemalt haben; allein eine jeitig »orge*

nommene größere #er»orjiehung berfelben (ann, jumal e« fich babei zugleich

um ßa nbeäintereffen hanbelt, einer aHerfeit« befriebigenben ßöfung nur jum

Bortheil gereichen.

(S8 will junächfi beamtet fein, bafj »on ©eiten beS ÄönigS »on ißreufjen

mit bem ßjc*J?urfürfien »on Reffen ein Ab(ommen ganj anberer Art abge«

f<hloffen worben ift, alö mit be« Unteren fürjilichen ßeibenSgenoffen »on 1866.

Dem 2ßelfen(önige ifi burch Bettrag »om 29. ©ept. L867 bejw. 28. gebr.

1868 (unb nach ®enehmigung ©eltenS beS preufjifchen ßanbtag« burch ®efet} »om

3. UJlai 1868) ba« (Sigenthum einet ©umme »on 16 SDliUionen 2h*r. unb

bem Sp^erjoge Abolf »on Siaffau ifi burch Vertrag »om 22. ©ept. 1867

(unb nachher burch jene« ®efeh) btt« Sigentijum einer ©umme »on

8,892,110 $hlr- 1 ©gr. 6 Bf- übertragen worben. Bei Bemeffung ber #öhe

biefet ©ummen ifi nicht blo« ba« 3ahreö‘6in(ommen berücf jichtigt , »eiche«

biefe dürften al« Siegen ten genoffen, fonbern auch bie ßigenfchaft biefer

©umme al« einer nachträglichen Abfinbung für bie SC^ronanfptüe^c fo*

«»njboten XU. 1873. 61
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wohl ber betrcffenben GpfRegenten als auch eines jeben ihrer 2lgnaten, wel<

eher beim fjortbefianbe bet fraglichen Staaten jur Dhronfolge würbe berufen

gewefen fein. 3n>ar ifi in jenen ©ertragen oon ber Glgenfchaft biefer Summe
al« einet SHbpnbung nicht auSbrücflich bie SRebe, allein nach beS ÜRir.ijier«

präftbenten ©rafen SöiSmarcf’S Slnbeutungen bei ber SBerathung im preujji*

fc^en Slbgeorbnetenljaufe am 1. Februar 1868 ifi non ber preufjifchen 9te=

gierung baS Gingehen bet Gntthronten auf biefe SBertrdge als eine t!jat<

fdd) liehe Gntfagung auf bie Dhronanfprüche betrachtet worben, wenngleich

eä oom Stanbpunfte ber pteufjifcijen '.Regierung, welche bie neuen 8an>

bestheile burcf) „Groberung* erworben h<rbfn w>tQ # einer folcfjen Gntfagung

unb 2lbpnbung nicht beburft hätte. Die preufjifche Regierung fdjeint eben

jur Segrünbung ihres SRechtä auf bie annectirten ßdnber ein UebrigeS ha ‘

ben thun wollen. GS unterliegt feinem 3m'fel' bap auch bem Vertrage mit

bem Gp-diurfürfien oon ber preufjifdjen ^Regierung bie S3ebeufung einer that*

fachlichen Dhronentfagung beS fieberen beigelegt wirb
;

bagegen ifi bie Sn<

nähme auSgefchloffen, als ob bie Dhronfolgerechte ber 2lgnaten zugleich iper'

mit hätten als niebergelegt angefehen werben fotlen ;
bie Abmachung mit bem

dburfürfien läßt oielmeht ^infte^tlich) ber finanziellen SSerhdltniffe beS fürfl*

licken DaufeS unb h'nfichtlfch ber 21gnaten noch wefentliche Dinge offen.

SDUt bem dburfürfien ifi jur 3*^. als fr fi<h ju Stettin ln ber fog. ©e«

fangenfehaft befanb, am 17. Sept. 1866, oom diünig oon IjJreupen ein ©er»

trag abgefchloffen. Durch biefen ©ertrag ifi bem dfurfürfien nicht etwa, wie

in obigen fallen, eine ßapitalfumme übereignet, fonbern eS finb ihm für

feine ßebenSjelt befiimmte SR uh ungen oon Gapitalien übetwiefen. 3war

hat auch ber üßelfenfönig baS Gapital bet 16 2Riflionen Dhaler jundchfi nicht

in bie £>anb befommen, fonbern eS ifi, wie bie Gapitalien ber ÜRutjungen beS

dfurfürfien, im ©efi^e ipreufjenS geblieben; im Stettiner Vertrage ifi aber

binftchtlich ber betreffenben hoff- Gapitalien gar nichts befiimmt worben unb

fomit bie fjrage, wie ©reuten fich ju benfelben fietlen werbe, oon oornherein fehr

im iinflaren gelaffen. Daffelbe ifi bort ber fjall h'nfichtlich ber Sejiehung

ber furfürfilichen Slgnaten ju biefen Gapitalien. ®uch in betreff ber #öhe
ber bem dfurfürfien auSgefehten fReoenuen ifi ber ®efi<ht§punft einer Gnt«

fchäbigung nur für feine © e rf on fefigehalten.

Giner Gntfdjäbigung ber entthronten f^ürfien unb ihrer fjamilien würbe

eS eigentlich 8ar nicht beburft I;nben; Wie jeber Ginjelne, fo hatten auch fie,

unb natürlich nach ©erhältni§ ihrer Sage, bie bur<h bie Umfianbe geforberten

Opfer für bie Ginheit beS SaterlanbeS $u bringen. GS ftnb nur 21cte beS

GbelmutheS unb bet Klugheit oon ißreujjen, wenn eS für eine 2lrt oon Gtfa$

forgte. 3nbem ©reufjer. oon biefem Stanbpunfte auSging, wirb eS aber, fo

mufj man nothwenbig annehmen, in allen brei fJdHen in gleicher ©Seife ha &ra
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hanbeln, bie ©ntfcheibung in bem einen wie in bem anberen ^aüe ^aben

eintreten laffen wollen. 3n Verträgen mit ben fjürfien oon #annooer

unb ©affau iji bie (Sntfchäbigung jugleid^ für bie Dpnafiien gemeint; in

bem Stettiner ©ertrage aber tft bie ©ejiehung ber Sntfdjäbigung auf bie Slg»

naten auf oerfchiebene SZBeife birect auSgefchloffen. 25ie Kntfdjeibung über

eine Gntfdjäbigung für bie eoentuetlen X^ronre^te ber hefftfchen Signalen ift uon

ber preu^ifc^en ©egierung, fo muß man nach ihrem ©erhalten fdjließen,

offenbar aufgefdjoben bis jur Söfung ber fjrage nach bet ©eredjti«

gung an ben im Stettiner ©ertrage ermähnten Kapitalien b. h- bi§ jum

Sobe beS Äurfürfien.

3ur Sßfung biefer $rage ift aber feit 1866 fein offtcieller Stritt unter«

nommen. ÜDiefet Umjianb, in ©erbinbung mit einigen wiberfpruchSBoßen

#anblungen unb Grflärungen ber pteufjifdjen ©egierung, f>at foroohl im §ef«

ftfc^en ßanbe als auch namentlich bei ben h eff>f<htn Slgnaten nicht uner*

^ebltc^e ©eforgniffe über bie geheimen Slbfichten, welche man in ©erlin etwa

bege, heroorgerufen.

25er .fturfürft fofl nad) ben ©eflimmungen beS Stettiner ©ertrageS

lebenslänglich erbalten : 1) nach §. 4 feine bisherige Kinißifte Bon fahr*

lieb 300,000 Skater. 3nbem babei jugleich beflimmt ift, baß er fich Bon biefer

Summe einen Slbjug ber infolge beS UebereinfommenS Bon 1831 über bie

^ofbotation auf biefelbe gelegten Saften gefallen laffen müffe, fo fleht er in

fyolge beffen grunbfähltch nicht f^lechter als jur 3«it feiner -berrfchaft.

Wenngleich er aflerbingS batnalS thatfädjlich manche jener ©erpflidjtungen

bauernb in großartiger ©Seife außer Sicht gelaffen hotte- 35iefe ^Ibjüge für

©efolbungen, ©enfionen, baS ßanbeägefiüt, ©auten, ©arten, ^oftßeater, 3agb«

Berwaltung u. f. w. betragen nach einem Bon ©reußen ermittelten lOjähri«

gen ÜDur^fchnitte 278,000 $hlr. jährlich, fo baß bem dürften oon ber Summe
bet früheren Swiflifie bloS 22,000 SEblr- jährlich übrig bleiben, ©on bem

im § 5 beS ©ertragS enthaltenen Singebote beS ÄßnigS Bon ©reußen,

anjiatt be§ jährlichen UeberfchuffeS ein für aflemal 600,000 Ühlr. ju jaljlen,

hat ber äturfürft feinen ©ebrauch gemacht. 2) ©ach §• 2 bie ©utyungen beS

.Äurfürftlith •befftfehen Familien > jJibeicommiffeS*. 2)iefeS heießt, wie im

§. 2 beä Stettiner ©ertrageS hernorgeljoben ift, auä a) bem fog. ^auSfchatje,

b) bestimmten 3mmobilien, ÜRobilten unb ©eredjtigungen, c) fonfiigem fibei«

commiffarifchem ©ermögen aller Strt. £>ie ©enenuen beS #auSfchaheS be»

tragen jährlich etwa 290,000 $hlr., boefj muß jtch ber Äurfürji auch hiewon

ben Slbjug ber barauf lafienben Schulbigfeiten gefallen laffen. 25aS ßinfom»

men aus ben unter b unb c erwähnten ©egenftänben wirb auf jährlich etwa

38,000 $hlr. Beranfchlagt. 2>ic ©efammtheit ber bem Äurfürfien BertragS»

mäßig jufommenben ©Übungen beträgt alfo etwa 22,000+290,000+38,000=
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350,000 5E§Ir. jährlich- 3m Uebtigen tfl in bem ©ertrage ©ähereS über bi«

©erwaltung be8 3amilien*3ibekommi§ « ©ermögen3 unter preujjifcher 9t uf«

fic^tunb bie ©elaffung bet ju bemfelben gefjörenben ©ilbergaflerie fowie

be8 ©lufeumö gu Gaffel gu allgemeinem d?unfigebrau<he feftgefeht. Sin fönig»

liehet Srlafj Born 4. ©oBembet 1866 fetjte gwei ©erwaltung8<©ehörben e{n

bie eine unter ber ©egeiebnung „.Königliche ©irection be3 Äurfürjtlidjen

cjjauSfchabeö', bie anbere alö „Äßniglidje ©eneraloerwaltung fccS furfütjlllcben

Jfmuepbeifommiffeä".

®ie bem Äurfürjien 1866 lebenslänglich auögefetjten ©Übungen finb

bann befanntlicb burch ba8 ©efety Bom 14. gfebr. 1869 mit ©efchlag belegt,

eine ©tajjregel, beren ©Bieberaufhebung mit bem ©Begfade I^teS ©runbeS,

alfo in bem freilich fel)r unwahrfcljeinlicben jjatle einer etwa Berdnberten politifdjen

Haltung be3 Äurfürjlen in 9lu3ji<ht fleht.

®te ©ewohnet feinet ehemaligen #auptjlabt merben biefen 3*itpunft

nicht gern f>erbehßünf<$en , benn wäljrenb ber 3*tt bet ©efdplagnahme »er-

ben gum ©Ortzeit ber ©tabt unb Umgegenb auf bie gum ftibeicommifj 9«'

hörenben ©ebdube unb Anlagen 9lufmenbungen gemalt, welche »eit über

ba3 2Ra§ bet im «Stettiner ©ertrage gemeinten gewöhnlichen Ausgaben für

Unterhaltung, AuSbejferung u. bergl. hinauSgehen. ©o errichtet man g. ©.

auS biefen ©euenuen ein neues unb großartiges ©ebdube gut Aufnahme ber

gu jenem fjfibeicommijj gehörenben ©emälbegatlerie. 68 gehört gu biefem §i-

beicommijj fo giemlicb Alles, worauf bie ©tabt Gaffel fiolg ijl unb burch bejfen

©efity fie, in Srmangelung Bon ©ewerbfleifj
,

{ich auf fo billige ©Beife gu

heben unb monatlidj „ßkembe* ^erbeijujie^en fudjt, nämlich: aujjer ber ®e*

mdlbegaüetie unb bem ©tufeum ba8 £>oftheater, ba8 ©tabtfchlojj, ©chlofc unb

©arf Bon ©chönfelb, bie grofje $arl3aue mit bem Drangeriefdjlojj unb bem

©tarmorbabe, Bor allem aber bie feit beS Äurfürften Sntfernung ber ©Belt

mehr aufgefchlojfene unb feit ©apoleon'S Aufenthalt aujjerorbentlidj befugte

©BilhelmShöfje. ©tit bem lobe be8 Äurfürften m u § bie fjrage nach ben gum

Stbeicommifj ©eredjtigten jur Sntfcheibung fommen. S)ann fpdtefienS wirb bie

preufjifche ©egierung genötigt fein, mit ihren Abftchten heroorgutreten. 2)iefe

fjrage nach ben alSbann ©erechttgten ijl e8 nun, welche hkrgur Srörterung flehe.

S5a e8 fleh um jjibekommifjoermögen honbelt, fo foQte man eigentlich

fagen : bajfelbe fteht im Sigenthum ber betreffenben jjamilic, unb ber jeweilig

©erechtigte hat bie ©Übungen gu gieren. Unb bennoch ifl Bon Bornherein

fajl Bon feiner ©eite einer unbebingten unb jirengen Sefolgung biefet An-

ficht ba3 ©Bort gerebet worben, ©lehr noch macht ba8 ©efüht einer barin

liegenben UnbitUgfeit gegen ba8 hefftf<he ßanb ft<b geltenb. ©elbjl bie hefp*

f^en Agnaten »erben {ich im ©tiHen eingefianben hoben, bajj bie Söfung
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fhwerlidh ganj in Jener ©eife erfolgen werbe, ©enigen werben gegenwärtig

bie einfhlagenben formen unb bie in Betracht fommenben 9tedbt«»erhältniffe

hinreidjenb befannt fein, unb nlentänb fann leugnen, ba§ letztere auch »on

thatfählidjen Berljältniffen burd)freu$t werben; Sille aber, wetdje fidj, mit ber

©adje befaßten, felbfi bie ftrengen Slnhänger be« IRedjt«, bie beftigften ®eg<

net einer Söeoorjugung blo« politifdjer 3w€tfmä§iflfeit«grünbe |aben fidj im«

mer fagcn muffen, bafj nod) anbere URomente al« bie prioatredjtlidjen in

Betracht fommen, baff aber uoQe Äiar^eit barüber auf feinet ber beteiligten

©eiten herrfhe.

3$ habe in ben öffentlichen Slngelegen^eiten #effen« atlejeit auf ©eiten

be« SRedjte« geftanben, bie« fann mid) aber nid>t obwalten, in ber au«fd)liej}<

lidjen Betonung be« IRedjt« in biefet ©ad^e bie höhfte Unbifligfeit ju er»

blfdfen.

©a« i$t unjweifelhafte« SRei^t ift unb wa« irgenb billig, wirb niemanb

ber ^efpfd^en Surften familie entjogen fe$en wollen, gegen eine gänjlidje lieber«

tragung fo au§erorbent littet SRittel an bie ©eitenoerWanbten »on

SRegenten, bie eiel Unheil über if)r ßanb brauten, fträubt fleh aber ba« ®e*

fübl. ©« macht ben ßinbrucf, al« ob auch bie breujjifche iRegierung fidf ei»

ne« ähnlichen ©efühl« ober wenigflen« be« ©ebanfen« nid)t ha be erwehren

fönnen, bafj bie lieberlaffung be« gefammten furfürftlid) ^effifi^en ijamilien»

ftbeicommiffe« an bie Slgnaten hoch innerlich nicht gerechtfertigt fei. Daju

Wirb aber al« pofüioe ffirunblage einet folgen Abneigung noch bie ©rwä«

gung gefommen fein, bafj bie ©a<he infolge ber ©reigniffe »on 1866 aller*

bing« nicht mehr fo einfach bafj bie pure Slnerfennung einer unüeränberten

Sortbauer jene« Sibeicommiffe« nicht angejeigt ift. Die preujjifdje Regierung

f>at biefe ihre Slbftdht offenbar nicht recht ju begrünben unb ju formuliren

gewußt, wenigflen« nicht im Drange ber ©efchäfte »on 1866 ;
unb nadlet

mag bie ©elegenljeit baju gefehlt haben.

Die einzige öffentlich »orliegenbe Beanftanbung jene« Berhältniffe«,

nämlich ber fjortbauer be« jlurf. #eff. #au«ftbeicommijfeö in erwähnter ©eife,

liegt »or in ber ©rflärung, welche bie preufjifche ^Regierung am 12. gebtuar

1868 in einem Slu«f$uffe be« Slbgeorbnetenhaufe« abgab. Diefe ©rflärung

ging baljin: bet ©tettiner Vertrag mit bem Äurfütfien fei binbenb abge«

fdjloffen unb enthalte beftimmte 9ted)te unb ifjfli^ten, wenngleich er nicht ade

fünfte erlebige, fonbern weitere Berabrebungen erforberlich mache; mit ben

Agnaten fei eine Bereinigung »erfucht, aber nicht ju ©tanbe gefommen. Da«
©igenthum an bem £auSfd)atj werbe »on ben Slgnaten be« Äurhaufe«

für bie Snntilie unb »on ber fönigl. ©taat«regierung für ben

©taat in Slnfptudj genommen; bie Sache fei inbefj jroeifelhaft unb

werbe fidj t>UUcidE>t jur gerichtlichen (Sntfcheibung eignen. — Die yreufjifdje
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{Regierung befannte alfo, bajj fie oon Unflar^eit über baä jetzige ©er§&ltni§

beljertf<f)t unb iljr nur baSSine ttar fei, bajj fie wenigften8 einen D^eil bii

wertfjooUen ®egenftanbe8 für fidj bemalten möd>te. ©Saturn fte aber al8

biefen $$eil ben fjauöfdjalj begegnete, ijt ni$t gu begreifen. 6ie ifl bei

jener Stflärung oon einer burdjauä nid?t gu rec^tferiigenben Unterföeibung

auögegangen: oon ber Trennung be8 gibeicommijfeö in gwei D^eile, oon be»

nen ber eine Dljeil, ber #au8f($at}, «ine anbere ©tatur unb anbereS ©djiifal

§aben folle al8 ber übrige Dfyeil, bejlefyenb auä ben oben unter b unb c er«

warnten Oegenpnben.

Da8 „Äurfürjilidj £«ffif$e $au8pbeicommi|* würbe gegrünbet burd?

einen am 9. ©tärg 1831 gwif<$en bem bamaligen dfurfürften SBilljelm II., bem

©ater be8 1866 Snttfyronten, unb ber ©olföoertretung gefdjloffenen ©ertrag.

9tad) ©ejlimtnung boffelben foQen bie ©uijungen be8 „unoeräujjerlidjen Qiibei«

commi§oermögen3 be8 furfürfiltr^en £aufe8" bem ,jebe8maligen fian«

beS^err n'
jufatten. Der „ßanbeäfyert*, weiter eingig unb allein, ein für

allemal hiermit gemeint war unb gemeint fein fonnte, ber jebeämalig te<

gierenbe Äurfürft auä ber gamilie oon ©rabant, ifl aber feit 1866 für im«

mer fyinweggefallen. Slnftatt nun obige ©nfidjt oon einet Steilung beäftibei«

commiffeä gtunbloä aufgujMen , würbe eä bet preufjifdjen {Regierung oiel»

leicfyt weit näljer gelegen fyaben, gu fagen: infolge ©ßegfallä beö Äurfürfhn

al8 {Regenten fei e8 zweifelhaft, ob überhaupt nodj ein :Jtu$ung8bered}iigtfr

unb fomit baä gi fc«'«ommifj al8 foldjeS nodj befielen fönne. Die fürftlidje

gamilie oon Trabant blü^t gwar, abgefeljen oom Äurfütjien (beffen Jlinber

auä morganatifdjer Sl?e— bie bringen unb ©ringeffinnen oon $anau — übri»

genä nid)t in ©etradjt fommen fönnen), noefy in ben ßinien: .fjeffen«{Rumpen>

tyeirn mit ben Nebenlinien «Reffen < ©Ijilippätfyal unb Reffen «©&ilippätijal'

©ar$felb, fowie #effen«Darmjtabt, allein fte befielt, fo tyätte man auäfü^ren

fönnen, nidR mel)t alä bie in jenem Verträge begegnete furfürjtli<$ ^efjtfcfce

ffantilie. Unb biefe Unterfdjeibung ifl, §4tte eä bann oieUeidjt weiter Reiften

fönnen, eine woljlbere^tigte wegen ber mit ber ©erfaffungägef$id)te 4?urfyejfen8

aufä Sngfie oetbunbenen Sntjte^ung, bem 3»ecfe unb ber ©ebeutung beä

#auäficeicommijfeö.

S8 ifl ferner gu fagen , ob bie preufjif<$e {Regierung biefen einfa<$fien

SBeg, bem (enteren beigufommen, ftd> burd) ungweibeutige Sluäbrücfe im @tet«

tiner ©ertrage unb in fpäteren fönigl. ©erorbnungen oerlegt l)at ober oerlegt gu

fcaben glaubt, ^m erfleren wirb ber Äurfürfi al8 Nutyniefjer be8 fjibei«

comtnijfeö begeidjnet, auf beffen Sorfdjlag bie ©efyörbe gut ©erwaltung be8«

felben ernannt werben foH; baffelbe wirb in ber ©etorbnung oom 22. ©ep*

tember 1867 mit bem ©emerfen wieber^olt, bafi ber Nufcniejjer ba8 IRedjt

fyabe, „jeber 3«it «ine aufjerorbentltdje DReoifton ber SHmtäfüfyrung unb ber
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©ePänbe beß füaußfchaheß ju »erlangen* unb in ber ©erorbnung »om 25.

September 1867 ift »on bem na<h bem Ableben beß Äurfürjten „jut Suc«

ceffion in baß futhefpfdje ffamilienpbeicommiff berufenen gamilien»

giiebe* bie SRebe.

2Rtt biefer Stujfaffung peljt nun aber jene drflärung ber preuffifdjen

Regierung »om 12. Februar 1868 im Sßiberfprucb, fo baff man alfo anneff«

men fönnte, Untere habe bie Slnpdjt geänbert. ferner ip mit jener Sluffaffung

unoereinbar bie Stelle in ber fßnigl. ©erorbnung »om 25. September 1867,

monadj ber Äönig .über ben ©ejug ber dinfünfte biefeß ftibeicommiffeß

nad) bem Sbleben Sr. Äßn. Roheit bie ©efd)luffnabme* f i .biß auf 2Bei«

tereß »orbehalten* min. 2Bie fann aber, menn baß ffibeicommiff fortbe*

peht, ein dritter über ben ©ejug »on beffen dinfünften etmaß bepimmen

mollen? Segrünbete bo<h biefer ®ritte (im ©ertrage »on 1866) fein (Recht ber

©ufficht über bie ©errnögenßoermaltung Iebiglich bamit, baff baß ©etmögen

pd) in feinem ßanbe bepnbe. Unb mie fann ber j¥ßnig in berfelben ©er«

orbnung fagen, baff bie IReoenuen beß alß Succejfot in baß jjibeicommiff be«

rufenen fjamiliengliebeß biß auf bie #ßije »on 250,000 ^E^aler ,auß bem

^außfdjaije*, ber bocf) felbp nach §. 2 beß. Stettiner ©ertrageß einen £b*ü
beß ©ermßgenß bilbet, „foroeit bie drträge baju anrei<hen, ergänjt* merben

foüen? 2Bie »erhalten pd) alle biefe fßnigli^en Sußfprüche ju bet fpäteren

amtlichen drflärung bet föniglidjen Staatßregierung gegenüber ber ßanbeß«

»ertretung?

Unter biefen UmPänben fann eß nicht SBunber nehmen, baff SRandjem

menigPenß ®aß außgemacht $u fein fd^ien, baff bie preuffiphe (Regierung nod)

immer ntd^t einen angemeffenen 2Beg, mie bem jfibeicommiff beijufomtnen fei,

gefunben habe, unb baff in jfolge beffen, mie menigPenß in einem hefPPhen

©latte cinp behauptet ip, »on feht bienfifertiger Seite .(Redjtßgutachten*,

bie aber ni<ht in bie Oeffentli^feit gebrungen pnb, aufgepeflt mürben, dß

hat p<h nämlich 1) bie Slnpdjt eernehmen laffen, baß tfibeicommiff fei 1866

burd) droberung Äurffeffenß digenthum beß preuffifdjen Staateß ge«

morben; 2) bie Slnpdjt, eß fei, meil nur bet .jebeßmalige* ßanbeßhetr jur

SRuhnieffung berufen ip, alß äfrongut ber Ärone ©reuffen jugefallen. Stuf

bie ©efämpfung biefer ©npd)ten befdjränft pp) im SBefentlichen baß, maß in

ber ©reffe fjeffenß über biefe ganje Sache bisher mit oieler Sadjfenntniff er»

örtert morben ip. dß ip allerbingß ©runbfah beß neueren ©ßtferre<hteß, baff

burdj droberung niemalß baß ©ri»at»ermßgen, fonbern nur bie Staaten unb

ihr Sermßgen ermorben merben fßnnen. Db aber jeneß ffibeicommiff mirflich

©rioat* ober unbefchränfteß Staatßoermßgen fei, ober ob nidjt befonbere Sin«

fprü^e auf baffelbe bepehen, baß ip gerabe bie Mirage. SDie dntfdjeibung

barüber, ob bem ©ermögen ein gemiffeß öffentliches SJtoment anflebt unb
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wcldpeS, Pept nodp au8. 2>ie Anpipt con bem Ärongute grünbete [pdp be*

fonberS auf einen com pefpfipen ßanbtage am 29. üftdrj 1816 bem Äurfütjlen

gemalten, con biefem aber mit bem ©emerfen abgelebten ©orfiplag,

bap bie .angetragene ©ilbung eines befonberen fjauScermögenS eine auS ber

wepppdlifdpen ßonfiitution entlehnte 3bee com Jhonftpape* fei, bie im 2Bi>

betfprudp pepe mit ber ©erfaffung beS Staats unb ber urfprüngtlcpen Gigen*

fcbaft unb ©eftimmung ber tfammergütcr. Auperbem Ratten bie Stdnbe

iprern ©orfcplage biefe Sebeutung gar nie^t beigelegt, fonbern waren com

Äurfürjlen nur mipcerpanben, aucp finb biefe ©erpanblungen antiquirt iurcp

ben ©ertrag con 1831 ;
enblidp fdjliept baS ermähnte ©erhalten ©reupenS bie

Annapme auS, bap man in Serlin einer biefer Anpcpten beigetreten fei. grei*

li<p finb bie Schlöffet ju Äaffel unb SBilpelmSpöpe , über beren blope .Se-

nkung* bem Stettiner ©ertrage jufolge bem Äönige bie alleinige ©eftim-

mung jupepen [oll, am 27. 3an. 1868 opne irgenb eine 3<^fW r®n^un8

bem fönigl. d¥ronpbeicommip jugewiefen, allein eS folgt barauS nidpt, bap

man in ©erlin baS ganje pefpfcpe tfibeicommip als Ärongut ju betrauten

2BiHen8 fei.

2Me britte Anpcpt ip bie ber pefpfdpen Agnaten. 3>iefelben finb natür*

lidj ber ©ieinung, bap nodp jept ein einfaches [Jibeicommip »erliege. Def«

fentlicpe Actenpüife, in benen fie ipre Anpcpt geltenb malten, liegen nicpt

cor; fie werben foldje aber ctelleicpt in ben ©erpanblungen eorgebracpt paben,

welche mit ipnen , wie bie Regierung 1868 im Abgeorbnetenpaufe

erfldrte,. erfolglos ftattgefunben paben, unb fie fcpeinen audp feitbem

unb bis in bie neufle 3 e*t ipt* Anfprücpe in ©erlin certreten ju paben.

Allein bortbürften fie aucp jept nocp nicpt burcpgebrungen fein, unb eä macht

ben Ginbrucf, als ließen fie Serfucpe anfiellen, bie ßffentli^e ÜJieinung für pcp

ju gewinnen unb fo einen 35rucf auSjuüben. GS pnben pdp ndmlidp im

Anjeigentpeile ber Augsburger Allgemeinen 3e * tun8 unb beS Sranffurter

Journals con 3f i f iu 3e' f iu ®unPen ber Agnaten längere Grörterungen

über bie redptlicpe ©atur beS in Siebe Pepenben 3>betcommiffeS. 35iefelben

müffen, nacp bet ipnen gegebenen fjorm ju erteilen, con ben Agnaten ober

ergebenen Anhängern berfelben perrüpren, weldje blefen nidpt eben fepr

WürbeooUen unb ungefcpicften 9Beg wählten, auf cerfcpdmte SBeife bie Def*

fentlicpfeit für pcp ju gewinnen. Gtne bet neuPen AuSlaffungen biefer Art

Pnbet pdp in ber ©eilage ju Dir. 201 ber AugSb. AUgem. 3*ttung »• 20.

3uli 1873. ÜDarin werben bie furj jucor butcp bie 3^tun8en gegangenen

Ufadpricpten über ein ln biefer Sacpe auSgearbeiteteS bemerfenSwertpeS ®ut*

acpten ricptig ju pellen gefugt. S>affelbe fei, peipt eS bort, con einem

fjteunbe beS SRec^tS opne ©eranlaPung unb ©orwlffen ber Agnaten bearbeitet

unb fudpe .wiffenfcpaftlicp, grünblicp unb fonnenflar" ju beweifen, bap ,ba«

Digitized by Google



489

ganje ftibeicommifj reines Sßrioateigentljum ber fyefjifdjen gürjienfamilie'' fei;

Sßteufjen §abe mit bemfelben gar nidjtS ju tfyun, als eS »äljrenb bet ßebjeit

beS Äurfürjten erfyaltenb ju »ermatten. Die SSermattungSbeamten toären nadj

beS ledern Dobe allen Signalen »ie febem einzelnen berfelben »erantwortlidj

für bie fiattgefyabte Ueberfd)teitung tyrer Sefugniffe, inbem fie bie Subftanj

beS gibeicommiffeS »ie redjtmäjjigeS freies ©gentium jerriffen, »eränbert, »er-

ntetet Ratten. Die #auptfa$e ift aber biefe: GS tritt in ber SluSlaffung ju

Dage, bajj bie Slgnaten unter einanber nid)t einig finb. Der inferirenbe

Dfyeil ber Slgnaten Will baS fjibeicommif; feineSmegS bem in ein foldjeS nädjft

^Berechtigten allein ju Sltutjefommen lajfen, fonbern eS foll get Ijeilt «erben,

unb feiner ber Slgnaten »iH bei biefer D^eilung festen. SDtit ber Dfyeilung

ber Subftanj Ijßrt aber natürlich baS fjibeicommifj auf. ßanbgraf fjrieb-

rie »on Reffen »itb bamit jebodj fdjmetlidj einoerftanben fein. GS ijeifjt bort:

,W«e ben #auSgefet)en foH ber heffifd>e SRegent bie ©efammtreoenuen jur

Sit e^räfentation feines regierenben fJürfienljaufeS bejiefyen, auS*

brücfli dj jeboth nur foIangealS berfelbe allein regierenber#errfei unb

nad) bem ©efe^e ». 27. gebr. 1831 foU ber SRegent auSbrücflidj als SRuij-

nieder beS fürftl. $eff. gamil.-fJib.-GommiffeS »on bem Dage feines SRegie«

rungSantrittS bis ju feinem Slbleben fammtlic^e SReoenuen genießen.

SIBenn bafyer feiner ber Slgnaten ber Ijeff. f?ürftenfamilie »ieber ben §eff.

D§ron bejieigt, fo ifi eS bod> »o^l na<$ ben £au8gefeljen unb nadj bem ©e«

fe^e »on 1831 flar unb unjroetfel^aft, bajj ifym bie ©efammtreoenuen nidjt

jufommen, fonbern ba§ er mit ben anberen Slgnaten nur gleite

Slnfptücfye an bemfelben § a t.* Die erjiete Sd)lufjfotgerung ift richtig,

bie jweite aber ni<$t. SBenn alle Slgnaten g l e i dj beteiligt finb, fo liegt

eben fein Sfbeicommijj öor unb ein foldjeS ift eS, wie ft§on obige gefperrte

SluSbtücfe ber Slgnaten anbeuten, nur jurn SSortfyeil beS regierenben Ijef*

fifchen dürften unb jum 3m<t »on beffen SRepräfentation als SRegent, alfo

mit SRücfjidjt auf baS »on i§m ju repräfentirenbe fyeffifcfye ßanb.

3ene8 ©utad)ten ift inj»tfd)en oljne Slngabe beS SRamenS beS S3er«

f affet

S

ju Äajfel im Drucfe erfchienen. GS enthält nidjtS SReueS unb

madjt ftch nur burd) einen munberbat f$»erfälligen Stil in bet Slneinan-

berrei^ung bet in ©etradjt fommenben Urfunben bemerflich- — 3n einem 3nfe»

rate in ber ^Beilage ju Sltr. 232 ber SlugSb. SlUg. 3*üung ». 20. Sluguft

1873 beanfpru^en bie Slgnaten fogar bie gortja^lung ber JfjofbotationSfumme

an fte nad) bem Dobe beS Äurfürften, »eil biefe eine ©egenleiftung für bie bem

fianbe überlaffenen Domänen bitbe. SlUein bie Gigenfdhaft ber letzteren als

StaatSoermßgen »ar fdjon 1765 burd) Gntföetbung beS oberjien ©erstes

fePgefe^t.

örenjboten III. 1813. 62
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2Iuf ©runb bet gefdjichtlichen Gntmicfiung unb bet in Vetracht fommen*

ben Vepimmungen ergiebt pd? Jolgenbe«:

Vor Vereinbarung ber Verfajfung »on 1831 war ba« ©taatSoermogen

non bern pr Vufroenbung be« ftütjlen unb feine« #ofe« bienenben Vermögen

grunbfä^Iid) nicht getrennt. 6« beftanben p?ar eine „©eneralfape* für ßan«

begpjeefe unb eine fürpiidje »Sabinetefaffe*, allein bie letztere mar gegrün»

bet au« ©elbern, melche eigentlich in eine für ©taatöpjeefe bepimmte tfajfe,

aifo in bie ©eneralfape, hätten faden foüen. ©ie mar nämlich entpanben

au« einem Sheile ber berüchtigten ©ubpbiengelber, meldje ben pSrei« für bie

an frembe Vcächte oerfauften ßanbegfinber u.
f.

m. bilbeten. Diefe mürben

juetp im 7jäbtigenÄriege bejaht unb «om ßanbgrafen SBilfyelm VIIL bem ßanbe

mirflid) pgemanbt. Jriebrich II. aber gab bem ßanbe nicht bie Gntfdpbi«

gungägelber, meld)e Gnglanb für bie burdj bie feinbliche Ueberjiehung be«

ßanbe« notbmenbig geroorbenen Vufmenbungen bejaht hatte, mäbrenb bodb

SBii^elm VIII. bie Vermenbung biefet Summen pr ^Berichtigung ber bamal«

auf Ianbpanbifc^en Grebit gemalten ©djulben pgefagt batte. 35ur<h Prenge«

Vebarren auf ihrem Stecht erhielten bie ©tänbe 1764 burch Vergleich einen

Sfjeil iencr Selber, patt be« übrigen Xheil« muffte ba« ßanb auf 36 Jahre

eine aufjerorbentlicbe Steuer pr VejahlunS ber Jfriegöfdjulben oermenben.

Vu« ben ferneren »on Jtiebtidj H. unb SBilhetm IX. mit Gnglanb abge*

fhloffenen ©ubpbiennerträgen, monach ßanbeöfinber gegen bie Freiheit Storb«

amerifa« p fämpfen batten, erhielt ba« ßanb gar nicht«, ber ßanbeSljerr

aber bepg au« biefer Duelle nach unb nach 22 Millionen Scaler. Gin

ÜEbeil biefer ©eibet manberte p>ar in bie J^riegSfaffe , beren Gigenfchaft al«

©taatöfaPe bie ©tänbe 1798 vergeblich geltenb machten, au« ber Ärfeg«fape

aber in bie Gabinet«faffe. 91u« biefer mürbe bann ein S^eil be« Vlut«.

gelb« non ben Jürpen pr Grrichtung ber munberbaren Vauten auf

2BilbeIm«böbe u. bergt, oermenbet. ©erfelben Gabinetäfape batte bet

ÄurfürP 1806 anbermeite grojje (Kapitalien pgefüljrt, meldje pch bei eini*

gen für ßanbeöjmecfe bepimmten SpecialfaPen befanben. 3>ie« mar nur eineä

»orübergebenben 3'®f<fr«, be« Ginbringen« ber Jranjofen megen, gefächen;

gleichwohl blieben bie ©elber bei ber Gabinetäfape. 31uch fpäter mürbe biefe auf

äfopen ber ©eneralfape benachtbeitigt. ©o mürbe 1829 ein Stefewefonb« ber

Unteren gebilbet, meldjer ber Vermenbung für ©taat«jmecfe entpgen blieb;

ein bei ber äfriegöfape gebilbeter »SReferoefonb«" Po§ in bie GabinetSfaffe,

au« melcher bann alte ©cbulben JfurfürP SBithetm’« II. bejaht mürben u. f. t».

©o mar aifo bie fürpiidje Gabinetöfape entpanben unb »ermehrt burch teifl*

tübrlicbe Aneignung oon ßanbeSgelbern. G« mar bie« fo ofenbar unb
ftar, ba§ gerichtliche Grfenntnipe in ben 1820er Jahren au«fpra<hen, bie Ga*
binetäfape fei noch fortmährenb ©taat«eigenthum. Giner netttag«mä§igen
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tjiyirung beg leiteten ober üielmefjr beß Stetig beffelben, welcher jut

IRepräfentation beg {Regenten bienen follte, tjatte Jf'ürfürft 9Bit»

heim II. fid) lange wiberfeht. Dag begfjalbige ©erlangen bet ©tänbe war

1815 unb 1816 ber ©runb, aug welkem bie bamaligen ©ethanblungen jur

©ereinbarung einer ©erfajjung fdjeiterten. SRod) 1815 trotlte bie heffifd)e

{Regierung oom ©egrijfe eineg ©taatgoermögeng nic^tö wiffen. 1830 fam enb«

lidj jene tyijciranfl ju ©tanbe. Die ©tänbe einigten jtch mit bem iturfürfien

bahin, bajj adeg bigfjer ©ef^e^ene unberührt bleiben, bie ©djulben beg ßan*

beg unb bie beS tJürflen oon bem oereinigten ©cjianbe bet ©eneral* unb

ber ßabinetgfaffe abgewogen unb ber {Reft in 2 gleite D^eile geteilt werben

fode. Der eine D^eil fode bag ©taatgoermögen , ber anbere unter bem IRa«

men „^augfdjaty'’ nebft beflimtnten ©ebäuben, ©chlöjfern, SJSarlg u. f. w.

bag Sibeicommifjoermßgen beg Äurljaufeg in ber 9lrt bilben, baß ber jebeg*

malige Dt ege nt bie SReoenuen begehen foüe. Die Untcrhaltungßfoften

jener ©ebäube u.
f.

to. foflten ber ©taatofaffe nicht jur ßajt faden. 3 u8(eidj

einigte man fidj über bie bem ßanbeg^errn aug ©taatßmitteln augjufetjenbe

-fjofbotation. 3Ug foldje hotte ber Jturfürjl 500,000 SD^Ir. ocrlangt. Die

©tänbe oerwifligten nur 392,000 Iljlr. unb aud; biefe Summe nur für ben

bamaligen Äurfürfien, währenb beffen Dtadjfolger bereinft blog 300.000 Dljir.

haben fode. Dagegen würbe, um jenem ©erlangen nach einer halben 2RH«

Hon nahe ju Jommen, befiimmt, bafj ber ßanbegljerr bie #älfte ber SReoenuen

beg cfjaußfchaheß alg Dh e *I ber #ofbotation, bie anbere bagegen alg

ßhatouflegelber ju begehen ^abe. Gnblich erhielt ©Jilhelm II. aug bem

#augf<hahe, beoor berfelbe alg folget behanbelt würbe, (jiatt oerlangtet

3 ©Mionen ®lb.) 1% SRidionen ®lb. alg ©hotoudeoermögen, jcbocb mit ber

Auflage, biefe Summe nur ju folgen 8U »erwenben, welche ben

SRachfommen in ber {Regierung ju bleibenbem {Ruhen gereichen würben.

©Segen biefer Auflage Iie§ SDBil^elm II. bie 1 */* DRidionen ©1b. burd)

Defiament o. 4. Dec. 1841 an ben £augfchah abliefern, ju bem fie feit-

bem gehören. — Diefe ©ereinbarungen würben abgefdjloffen burd) bie am

30. Dec. 1830 com älurfürjlen genehmigten ©erljanblungen mit ben ©tänben

unb burd) bie 2 ©efe^e o. 27. Februar 1831 , beren eineg bie ©ilbung beg

©taatfdjatfeg, bag anbere bie beg #augfchahe8 betrifft, enblid) burd) ben f<hon

oben erwähnten ©ertrag o. 9. SDtärj 1831. 3 n ©etbinbung mit biefen 3lb<

machungen flanb bag 3ujianbefommen ber fpäter fo oielen Särm heroorrufen*

ben ©erfaffung oon 1831, unter beren Schuh (in §• 140) erfiere geftedt

würben.

©ei aden biefen Slbreben fowie bei aden früheren ©orgängen unb ©trei-

ti gleiten war eg bem fianbeghetrn weniger barauf angefommen, ju feinen

ober feineg #aufeg ©unfien bem ßanbe ©apitalien bauetnb ju entfremben.

/"
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als »ielmebr auf feine eigne mögliche tjo^e ©ebenfung mit Gin fünften.

Unb mell biefe jur Grb&bung be§ GlanjeS beS © 1 a a 1 8 »ertreterS bienen

füllten, fo Ratten fich bie ©tdnbe, mte gejetgt, aud) nicht fnauferig benom-

men. Da ferner biefe Ginfünfte nur bem jebeSmaligen Stegenten beS

beff. §ürfienbaufeS jufommen foflten, fo Ratten bie ©tdnbe 1830 aud} nichts

bagegen, bajj hierfür bie gorm eines #auSfibeicommi{fe8 beS JhcrbaufeS ge*

mät)lt mürbe. GS mar bieS ein foldjeS, troty ber gemäfylten ©uSbrücfe, nur

barum unb nur infomelt, als eben unterfteUt mürbe, ber jebeSmalige

St egen t beS fyeffif<$en ©taatS fei auS ber fjamilie oon Srabant. Deren

Steife bacfste man ficb bis anS Gnbe aller Dinge unb jene Gapitalien füllten

bis inS Gnblofe folgen f>efjtf<ben Stegenten jur mürbigen Steprdfentation beS

©taateS bienen, ßebiglich »on biefem GefichtSpunfte auS ftnb auch bie Sorte

im Gingange beS GefetfeS über ben -ßauSfdjab ju beurteilen, melche lauten:

„Gr (ber £au8fc$at}) iff beffen (beS JfurbaufeS) unbejmeifelteS unb auSfcbliefj*

lidbeS Gigentbum unb fann niemals unter bem Sorgeben einer anberen ®-

genfchaft non bem ©taate ober fonft in Slnfprud? genommen merben.* Se*

nigßenS liegt fein Grunb not, biefe Sorte ohne ©ejiebung ju ber ganjen

Gntmicflung unb namentlich ohne baS unterteilte fffortbefteben beS ©taateS

berauSjugretfen. ©ie b a,3«n nur ©inn unb ©ebeutung nom bamaligen

©tanbpunfte ober # orijonte ber IfJaciScenten. DaS ganje #auSftbeicom*

mit b®tte, ber ju Grunbe liegenben 3bee jufolge, nur ben Gbaracter bet

SluSmerfung eines Db'ilö beS ©taatSnermögenS für jene 3 tt’tc&« bie mit

benen beS ©taateS jufammenbingen. #dtte man 1830 ben 1866 eingette*

tenen ftalt in® ©uge gefaxt, fo mürben fich bie ©tdnbe ohne 3h>«H auS«

brücflicb bagegen nermabrt b«ben, bafj in bem ©ertrage bie ©ilbung eine«

einfachen jJibeicommiffeS auS ©taatSmitteln jum ©efien non Gliebern ber

Srürftenfamtlie für eine 3^t gemeint fei, mo biefe mit ber Stegierung unb

ben Sntereffen beS beff. ßanbeä faum in eine befonbere ©erübrung mebr mürben

fommen fönnen. Unb aus bem blo&en ßufalle, ba§ man 1830 an ein fo

balbigeS Gnbe beS ©taateS nidjt benfen fonnte ober mod)te, fodte man bie

in ber ganjen Gntmidlung beuttich b«»°rtretenbe Denbenj gan$ unbeachtet (offen

ober nerldugnen ? £aben bocb gerabe bie ??reunbe bet Slgnaten biefe Denbenj in

obigen Sorten ihrer ©efanntmadjung in ber SlugSb. SlUgem. 3fUung beutlich

beroorgcboben ! Unb marum füllten benn bie aHejeit erfennbat gemefenen Sejiebun*

gen beS ßanbeS 1866 erjiorben unb baS ©erbdltnijj gerabe ju einem bloS

prinaten jufammengefcbrumpft fein? Sieber frei ftnb 1866 bie gebunben ge*

mefenen ©ejiebungen beS ßanbeS gemorben unb beffen im »origen unb biefen

3abrbunberte fo fchmdbltg aufjer Sicht gelaffenen Slnfprüche leben moralifch

mieber auf. GS ijt für bie ©ertbeibiger bet Slgnaten-Slnfprüche recht

billig unb einfach, mit einer gemiffen Gntrüftung gegen bie Slnjmeiflung beS
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SRecßteg bet Agnaten aufjutreten. Siber man bebenfe, wie bie fRürfßcht auf

ben Staat unb beffen fürßlichen Sßertreter alle Sntfdjüeßungen beg fianb*

tagg oon 1830 befiimmte. gaßt man lebiglich ben SBortlaut e'tneg unter ganj

anberen SBerßältnißen abgefcßloßenen SSertragg ing Suge, fo tßut man ben

ülbßchten wenigjieng’ beg einen bet eertragfcßUeßenben Steile ©eroalt an.

Die Stabilität beg SBuchßabeng bem nicht »oraugß<htli<h gewefenen entwirf*

lungggange bet ©eßhichte §let entgegenfeßen ju wollen, iß innerlich nicht

gerechtfertigt. 3n öffentlichen Dingen muß bie ratio bet SSertragfchlic*

ßenben noch eher betüdßchtigt werben alg j. 58. bei einem Deßamente bie

ju »ermuthenbe 9lbfid)t beg leßatorg hinßdjtlich feinet unaugfühtbar gewor*

benen ober offenbar nur unter ben ju feiner 3*it obwaltenben Umflänben

gemeinten Seßimmungen. Der preußtfdje Staat wenigßeng, ber jut CSrfül-

lung großer »aterlänbifcher 3»f^ bie ßanbegoerfaßungen unb ©inridjtungen

Heiner ßänber bei beten ©inoerleibung nicht refpectiren ju braunen glaubte,

lann ß<h fein fonberlicheg ©ewißen bataug machen, im ößentli^en ^ntereße,

ein 5Pfeubo*5Pri»at*3lbfommen für antaßbat ju halten, weicheg ben gortbeßanb

beg Äurßaateg jur unbebingteßen SBoraugfeßung h“tte. ör fann eg um fo

weniger, alg er ÜKittel jur fiinbetung etwa hi«bur<h entßehenber »ermeint*

liehet gärten in bet #anb hat.

5Bie ber hefßfch« ©y * jE^ronfolget nach bem SEobe beg Äurfürßen feinen

Sänfprucß auf bie #ofbotation wirb machen fönnen, fo wirb er benfelben auch

nicht auf bie jur ©rßößung ber lederen beßimmte #Slfte bet #augf<hah*ßin*

fünfte geltenb machen fönnen, jumal eg nur befonbere ©rünbe ber SBorßcßt

waren, welche 1830 bie Stänbe bewogen, bte SSewiüigung ber alg #ofbotation

»erlangten 500,000 5Eßlr. 'n biefer fjotm eintreten ju laßen. Unb bie anbere

«fjälfte ber #augfchaß * ©infünfte war ja alg ©h°toutlegelber beg Regenten
beßimmt. SDtit beßen UBegfaU ßnb bie betreßenben Kapitalien ju ihrer ur*

fptünglidjen Statur alg ßefßßheg Staatgoermögen jurürfgefehrt unb haben

ein Slppenbijr beg »ormalg furheßifchen Staatgßhaßeg ju bilben, welcher

bur$ föniglicßen ©rlaß ». 16. Sept. 1867 bem communalßänbifchen ißerbanbe

beg 9tegierungg*5Bejirfg. äfaßel überwiefen iß unb feitbem, befonberg feit bem

©efeße ». 25. SIKärj 1869, betreßenb bie Srweiterung ber SBerwenbunggjwerfe

biefeg Scßaheg, bie ©runblage für #cßeng „Selbßoerwaltung* bilbet. ©g

Würbe bur<h biefe 58ehanblung beg ^augfehaßeg auch bie ßürfe auggefüUt,

welche“ ber Staatgfchaß burch bie $injießung eineg feiner SEßeile, t»eg fog.

ßaubemialfonbg, an ben preuß. glgcug 1867 erfaßten h«t. ©iner ©injiehung

beg ganjen ^augfehaßeg alg preuß. Staatgoermögen, wie eg bie preuß. 9tegie>

tung nach ißtet ©rfldrung o. 12. 1868 in Slugßcßt ju nehmen fdjien,

würbe berfelbe ©runb entgegenßeßen, welcher bei SBelaßung beg Staatgfcßaßeg

für *5>eßen bunhßhlagenb war, nämlich bie ©ntßeßung aug SBlutgelbern beg
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ßanbeS. 2Ba§ enbfich bie feit SBilhelm’S II. Hobe gum #auSf<hah gehörenben

1 */» Will. ®Ib. betrifft, fo fpridjt auch ber obige ®runb ihrer Ueberlajfung an

lederen für bie ^ter oertretene Sluffaffung, ®ie übrigen Steile beS tJribei»

commiffeö würben ebenfalls alä gum früheren ©taatäfdjaije gehörig etfcheinen,

hoch bürfte eS billig fein, ber Stabt Äaffel bie bottige äfarlSaue gurücfgu*

geben, für beren Eingabe fie einft bie je^t aufgehobene Ginquartirungöfreiheit

erlangte. ÜJtan wirb fid? übrigens nicht einbilben bürfen , bajj ber preufj.

giScud gang leer auSgugehen gebenfe. SBie er einft öom hf!f'f<hen Staate

fcfca^e etwas abgugiehen »erflanb, fo Wirb er hier ähnlich gu »erfahren geneigt

fein. Sür ihn bliebe ber nicht gum «fjauSfdjatj gehörenbe Iheil beS tJibel*

commiffeS, alfo bie Schlöffer, baS SDtufeum, bie ®emälbegaQerie u.
f.

w.

Stürben hiernach bie heffifchen Signalen baS 9ta<hfe^en haben, fo bürfte ber

preufjifche Staat fi<h baburch wahrfcheinllch noch mehr angetrieben fühlen,

benfelben eine SlbfinbungSfumme, gu ber er freilich nicht bie geringjie 33er*

Richtung hot, für ihre $b ronfolgerechte gu SEheil werben gu laffen. 35ie

$öhe mühte fi<h rieten nach bem SJerhältnifj ber ben ©pnaftieen »on £an*

notier unb DTaffau gu ^heü geworbenen 2lbfinbungen. 2luch müf}te bie gange

9lbftnbungSfumme ben 3lgnaten überlaffen werben, nadhbem bet Jturfürfi eine

folche, wenigstens als Gapital, nicht erhielt. 9lm geeigneten h'eriu würbe

fich, aujjer einigen fleinen Schlöffern, wie gu Sßabern, #ofgeiSmar, Schön*

felb u. f. w., biejenige Hälfte beS -fjauSfchatjeS barjteüen, welche als (Jha*

touHegelber beS jebeSmaligen Stegenten beftimmt war unb beren Ginfünfte

etwa 145,000 SE^Ir. betragen. 3Me heffifchen Gommunalftänbe würben auch

gegen biefen £h e’i beS ©efammtabfommenS fchwerlich etwas einguwenben

haben. 9luf biefe 2Irt wäre bann auch eine Shrilu^S unter bie »ergebenen

Slgnaten ermöglicht, währenb bie Ueberlajfung beS ffibeicommlffeS als folgen

hoch nur an ben jeweilig ^Berechtigten gefdjehen fönnte, womit bie Streitig*

feiten noch nicht beenbet wären.

9Iuf alle §äüe empfiehlt fich, ba§ bie preujjifdje Staatsregierung bie 33il*

bung einer Gommiffion »eranlafjt, beftehenb auS SBeooümächtigtcn ber 9lg*

naten (elnfchliefclich beS Jfurfürften), beS Staates, beS eommunalfiänbifchen

SßerbanbeS beS Steg.*93egirfS Gaffel unb ber Stabt Äajfel gum Qm& einer

9luSeinanberfetjung. Gin gerichtliches Grfenntnifj bürfte auf einer ober meh*

reren Seiten ernfte ober ftörenbe ültifjftimmung nachhaltig hfr»orrufen.
*)

ßefpgig, b. 22. Sept. 1873. Dr. Äarl ÜBippermann.

•) 2Bäprenb be« DrueW »etbreiten bie „$e|[. 331.* bie Jiadjriipt oon einem j»if$en bei

preufifdjen (Regierung unb bem Sanbgrafen tjriebti<b »on Reffen getroffenen Wommen. 9ta$

bem biö^erigen Serbalttn bet übrigen be(f. Agnaten ift faum «unebenen , ba§ biefetben ft*

hiermit tineerjlanben etftären metben. Jebenfan« büifte t« «btt an bei 3eit fein, bafi Ji$

nun bie Bertrettr ber 3nteref[en bei. ptff. fianbe« rüpren.

Digitized by Google



493

'gÜdjarb ^agner’s „'gtiug bes 'glißefungen“

4.

©le ÜJiöglidjfeit bet feeniföen ©ejlaltung.

©ei bet 5Ra4etjS^Iung »on 2Bagner'3 ©etraiogie waren Wir »ornefjmlidj

bemüht, baS bramatifdje 9?er»engefledjt ber #anb(ung fi<$tbar ju madjen.

©ße 3“g«. bie nur ber djarafterijirenben Suäfüfyrung angefören, würben

übergangen, baruntet audj ganje ©eenen, wie im „©iegfrieb* bie ©eene jmi*

f<$en Sllberidj unb ©iime, in bet „©ötterbämmerung* jwiföen Slibetidf unb

4jagen. ®uf mandje ©<$önijeiten bet poetifdjen fjarbe aufinerffam ju madjen,

gejlattete bet 3WfC* nid>t, ben wir unä »orgefefjt. ©ie lebenbige ßrfcfyeinung

bet bramatif<$en ©eftalten unb iljrer ©Ijaten gehört aber jur »oßftänbigen

©i^tung.

©ei einem Sü^nenwerf ift bie t^tage »on entf^eibenber ©ebeutung, ob

bie Sorgänge bü&nengemäfj unb bü^nenfäfjig finb. 9ii$t8 wäre oberfiädj*

lieber, aI8 bie Süfynenfäfjigfeit bramatifdjet ©idjtmerfe für eine untergeorbnete

jufäüige ßigenfdjaft ju galten. Unrichtig ift c3 aber, bie bramatlf<$e 5ßir«

fungäfäfyigfeit unb bie ©üf>nenfä^igfeit für ibentifd) ju galten. ©4 giebt

aßerbingS ©ramen, bie in nidjtä weitet bramatifdfy finb, alä in ber bialogi*

fdpen tjorm. 2Jiad)t man aber »on biefen ©ramen, bie gat feine ©ramen

finb, ben ©prung ju ben wirfiidjen ©ramen unb langt fogleidfj bei ben büty«

nengemäjjen ©ramen an, fo überfpringt man eine Sirt bramatiföer ©idftungen,

bie äße ©igenföaften eineä wirflid)en ©rama §aben unb bod) ber ©übne

Wiberftreben, Iebiglidj butc§ bie ©orauöfetjungen i^ret finntic^en Grfäeinung,

nidjt aber, wie bie unechten ©ramen, burdj ben ÜRangel an wahrer #anb*

Iung ober burdfj bie unbramatifdje Sef^affen^eit ber »on iijnen bargefteflten

Jfjanblung.

®ie ^anblung in aßen »iet ©tarnen bet SBagner’fdjen ©etralogie ift

ed)t bramatifdj unb ni$t feiten ^odjbramatifdj. ©er erfte 2lft bet ffialfüre

rei^t ft$ ben §ß<$ften SDtuftern an, auf bie 3ufammenfnüpfung ber grofjge*

glieberten #anblung burdj »ier ©tarnen §inbur<§, beren febeä bodj für jld?

ein waf)te§ abgefdjloffeneä ©rama ift, fowle auf ben ©arafleliömuä in bet

#aupt§anblung, bie fid) bennodj aiä eine ©oppelljanblung barfießt, wo»on

bie eine mefyrgliebtiger ift alä bie anbere, Ijaben mir fdjon aufmerffam ge*

macfyt. 9iudj fyaben wir bie ßlnfad$eit ber (Intwicflung §er»orge!joben, metdje

ein 3*^«n bet wahren äfunfi ift, wenn au8 einfachen ÜRoticen gro§e ©or*

gänge ftd> entwideln.

©em aßen ungea^tet mufj bie ©ütynengemäfj^eit ber SBagner’fdjen ®ra*

men ernjtli<$e 3»«>ffl fyet»orrufen unb iWar nur wegen tyrer feenif^en ©ar*
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fMung. Die Dedjnif biefer Darjieüung ^at freili$ in unferen Dagen einen

fo erflaunlic&en ©rab son Seijiunglfäfyigfeit erlangt, bajj iljt jebe Aufgabe

jumut^bar erfdjeint. Die ÜJteinung über SBagnet’l Dramen wirb bet Siefen

auf ben erjten Slnblitf Weniger bafyin geljen, bafj er ber fcenifc&en De<§nif Un»

möglidje! abserlangt, all sielme^r ba§in, bafj er bal ülllerfdjwierigfte bei

Sjfeftel wegen gefugt §abe. Diefe ÜJteinung fyält einer oorurtljeillfreien

fßtüfung inbejj nidljt jtanb. könnte man bem Dieter bei bem Ijotyen ©e*

§alt feine! ÜBerfe! überhaupt jutrauen, bafj el t§m um Speftafet ju t^un

gewefen, fo fjätte er felbfi in biefem Stoff ©elegenfyeften genug gefunben, bie

er tjat sorüberge^en Iaffen, um minber fcfjwietige unb ebenfo wirffame ober

noch wirffamere Speftafelwirfungen ju erteilen, all er je^t ber IJnfcenirung

auferlegt. Sine unbefangene oerfiänbnifjfä^ige Betrachtung fommt halb §u

ber Ueberjeugung, bafj bie finnlic^en ©orgänge, welche ber 3nfeenirung fo un»

erhörte Aufgaben fietlen, aul ber poetif<J>en ütatur bei Stoffel fliefjen, welken

ber Dieter um feiner poetif^en S<$önheit willen auffucljte, unb getrieben

warb, bramatifffc ju gehalten, ni$t aber um ber ©elegenljeit ju fceniföen

SBunbern Willen. Diefe SBunber finb ein fefunbäre! 3lnf)ängfel bei Stoffel.

So weit wäre affe! ganj gut, unb gern treten wir gegen ben ©ortourf

äufjerli<hjier 2Jtafcf)inen» unb Deforationleffeftfucljt all Sfnwalt bei Dichter!

auf. 5fber ein weit tiefer greifenbe! ©ebenfen läfjt jldj nic^t abweifen. 5Bal

hier ber fcenifc^en DarjMung jugemut^et worben, bal wirb biefelbe mit ben

heutigen ÜJtitteln ju ffiege bringen. Unter ber ßeitung bei Dichter!, ber

ein umfaffenb büljmenorganlfatorifdjel ©enie ju fein f^eint, wirb fte sieüeicfct

nodj mehr leifien all je bildet unb einer wahrhaft poetifdhen SBitfung ju»

fireben. Sinjelne, wir müffen fagen siele Vorgänge ber ÜBagner'fchen Sibe*

belungen»Detra!ogie finb aber berart, bafj fte, all finnlidje ©ühnenetfcheinung

gebaut, bie ÜBirfung ber Di$tung gerabeju töbten, gleichsiel, ob wir bie Aus-

führung all bie sotlfommenfte benfen. SBir treffen ^iet auf ben merftsür*

bigen, für bie Äunjt fo willigen unb bo<h, troh ßeffing’l epo<hema<henbet

Anregung, noch nicht hinlänglich beamteten Unterfdjieb jwifc^en Anfchauung

mittelft ber Sinne unb mittelfi bet *f3^antafte allein. 3ucrP ntüffen wir ben

ffiegenfah ganj richtig fieHen. ©I giebt feine Anfchauung burdj bie Sinne

allein. Alle fogenannte ftnnlidje Anfdhauung entfielt burdj bal 3ufnmmen»

wirfen bet Sinne, ber ©§anta{te unb bei logif^en Urteil!. 3m ®egenfa$

ju biefer finnlidj genannten Anfdjauung, ju ber aber bie Sinne nur ben

form» unb jufammenhanglofen Stoff liefern, giebt el eine anbere Anfdjauung,

gewöhnlich unb am bequemjien innere Anf^auung genannt, in welker bie

tPhantafie, au! ber Srinnerung jtnnli^er Sinbrücfe fchöpfenb, mit fjülfe bei

Iogif<$en Urteil!, ohne gegenwärtigen Sinneleinbtudf bie angefdhaute dt-

Meinung tyersorbringt. Aul einem gegenwärtigen Sinneleinbtudf entfielt.
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wie mit wieberfcolen, niemals eine 9lnfd)auung, fonbetn burdj bie »on bem

logipben Urteil normirte ip^antafie, bie unter biefet ütorrn, nadj beten »er«

p^iebener Sntwicflung, ben pnnlidjen «Stoff jum ©egenpanb bilbet. ©ie

innere Slnfcpauung unterfdjeibet pcb nun »on ber äußeren, fofern pe nie^t be-

ten einfadje IKeprobuftion, alfo blope Stinnerung ift , burcp ein weit freieres

(Bebauten mit bem pnnlicfpn Stoff. ©aljer !ann bie ©idpung ber innerlid)

btlbenben ptyantape ©inge jumut^en, welche ber jum ©l)eil an bie dupere ülnfdjau*

ung gebunbenen ifitjantape niemals jugemutljct werben fönnen; batjer mupBieleS,

waS für bie ‘ innere BfyantaPe ergteifenb unb imponirenb ip, für bie dupere Sin«

fdjauung abpopenb ober lädjetlid) werben, ©enn waS beiberUebertragung ber

inneren in bie duffere Slnfc^auung unternommen wirb, fofern bie

erbere »on bem iljr eignen fJiedjt ©ebraud) gemacht fyat, ip baS (Bebauen ber

Bf?antaPe mit ber äuperlip) angerauten Sinnlldjfeit, als wäre pe nur inner«

lidj angeraut. ©aS Srgebnip ip iener ÜBiberfprud) , auf welkem baS öd»

d>erlip>e beruht, ©ie innere Bfiantape bringt nidp nur auf bem ©ebiet ber

Boepe SBitfungen §er»or, bie, wenn man bie p^antape beim SBort nehmen

wollte unb bie entfpre^enbe pnnlicbe Srfdjetnung §et»orrufen, baS furc^tbarfte

®egentf>eil ber erPen SZBirfung erzeugen würben. Biele ÜBunber beS teligiöfen

©laubenS berufen auf bem eigentümlichen ©efe$ ber inneren B^«wtape.

’ ÜBenben Wir unS ju ÜBagnet’S ©i$tung. ÜBir popen f)iet con Stritt

ju Stritt auf Borgänge, beten äöirfung großartig ift auf bie innere !ftan ‘

tape, unmöglich auf bie an äupere Slnfchouung gebunbene B&«mtape- «gjjj

Wollen baS fftl^eingolb, bepen Borgänge \\d) jum ©peil im Hinein abfpielen,

wofelbft wir etp unter bem fHfjein feften Beben füllen, ganj übergeben.

2Bit wollen unS gleich jur ÜBalfüte unb ju ben folgenben ©tarnen wenben.

3wei gelben, bie im ©ewitterpurm auf einem Betgjoch fämpfen, pnb eine

gropartige BorPeHung für bie innere ptan iafie - Bber für bie fccnifc^e 3ln«

fdjauung, unb wenn wir pe bur<h bie fopbarpen, bep berechneten Blittel

fyergePeUt benfen! 3Bie foUen wir an bie höhe eines ©heaterbergeS glauben,

wie foll unS eine ©ewitterwolfe auf bem ©heater Schreien erregen! ©ie

reine BPa«taP< Pellt unS wohl ein Bergjoch oot, jugleich wit ber Breite-

um tiepgen #e(bengepalten heftig auSf^reitenbe Bewegungen ju gePatten,

unb jugleidj »on bet Sdjmale, bie ©efahr ihres -fjetabpürjenS befürchten ju

laffen. ©ie innere Bl><uUape pe^t jugleich »on rechts unb »on linfS, »on

oben unb »on unten. SS war eigentlich baS ©efcty bet inneren BhantaPe,
weites öefpng in feinem fiaofoon aufPeHte, um ben Unterfdjieb ber Btalerei

unb ber 4U begrünben. ©ie innere Bhantape leipet alle jene ÜBunber,

weil pe fuccefp» »erfährt. Blan barf nun aber ja nicht glauben, bie fcenifdje

©arftellung fönne in berfelben ÜBeife fuccefp» »erfahren wie bie innere Bhan«

tape, etwa weil bie erPere ebenfalls ein Bacpeinanber geitli<h »erführt. ÜBenn
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bieä auch ber gatl i|i, fo mu§ pe bo«^ bei jebetn ©organg wenigpenä bU<

jenigen Sifheinungen gleich ooüftänbig jeigen, auä benen ber ©organg ju.

fammengefdjt ip, Sie lann wohl bie Steile ber ©orgänge, aber nidjt bie

Dhetle ber ^eile nach einanber jeigen. Dieä oermag nur bie ©hantape,

wenn jte allein waltet. ©Balfüre, burch bie ßüfte braufenb, erfchlagene Ärie>

ger tragenb, beren tobte ©lieber übet bie ©ßtterrojfe Ijerab^ängen — man

feilte benfen, eä fei unwiberfprechlidj, baß begleichen nur bie innere ©bam

tafie anf^auen fann. ©inen ÜRaler, ber begleichen malen wollte, würbe alle

2Belt für unoerftänbig etfldren. Unb nun foll eä gar plaPifdj auf ber ©ü^ne

bargefiettt werben ! Sä mag aHerbingä fein, baf? SBagner bafüt an ganj am

bere alä an bie gewöhnlichen fcenifdjen ©arjieHungämittel, baß er an STebel-

bilbet ober bergteidjen benlt. Daä atlerbebenflichPe ifl aber bet Sprache, befielt

SRiefenmuäfeln wohl nicht anberä alä mit ©appe jur Stnfchauung gebracht

werben fönnen. ©3er fürstet p<h aber oor ©appe, unb Weffen ©hantafie rer

mag nodj ber poetifdjen Anregung ju gehorchen, Wenn er leibhafte ©appe rot

ft<h h flt! Äeinen Drachen oor pdj h“&en unb einen wirtlichen öorjitUen, baä

leiftet bie ©hantape. Stber baä ©Sunber, einen Drachen oon ©appe in ein«

wirflichen ju oerwanbetn geht über ihre ©lacht. ©Bie p<h ber ftngenbe Drache

bem ©eljör oorpellen wirb, oermögen wir nicht ju ahnen, ©efang burch ein

Sprachrohr fcheint wohl afuptfd)e , aber feine dfihetifdje 3Hö glich feit.

fdjliefjlidj ein #elbenfprung, wie ber beä ©iegfrieb, woburdj er bem Sto§

beä Drachen juüorfommt, er macht wohl auf bie allein wirfenbe ©hantafie

einen gtofjen Sinbrucf, welche fl<h »orftellt, waä baju gehört, bie ©eroeguitg

eineö Siiefenthiereä an Schnelle ju übertreffen — aber biefer Sprung gefehe«,

erreicht nicht bie ©hantafie, Idljmt fie oielmehr, auch »enn er mit »oDenbeter

©pmnapif auägeführt würbe, waä boch wohl nicht jebeä Sdngerä ober Dan

Pellerä Sache iji.

Um ben ©Biberfprudj ber ©hantafie unb ber finnigen DarPeHung ju

jeigen, ben ©ßagner’ä SKibelungentetralogie fo unbebenfüch herauäforbert, pnben

wir noch ein ©eifpiel ganj anberer ©rt, alä bie oorangehenben. 3n

©orfpiel ju ber „©ötterbdmmerung* etblicfen Wir bie brei ©otnen mit bem

golbenen Seil, baä jufammengewebt ifi auä ben Schicffaläfdben ber ffieln

frdfte, ber ©ötter unb gelben. Die STornen werfen fi<h baä Seil abwecbfelnb

ju unb febe Weiffagt, feine fjdben löfenb. Sin wunberfchöneä ©ilb für bi«

©hantafie, burch bie Jfjereinjieljung ber jinnli<hen Slnfdjauung aber glanjloä

ju ©oben pnfenb. Die ©hantape pellt pdj baä ©eil oon riepger ßdnge unb

Umfang unb boch nicht alä unform oor, pe benft p<h bie Dlornen alä er-

habene fjrauengepalten, nachbem Pe pch mit bem Seit befdjfifttgt hat, unb

braucht, bei bem Seile nur noch mit unbepimmter ©orPellung oerweilenb,

bie ©ornen nidjt alä Ptiepnnen oor pdj ju fehen. ©Ber aber glaubt wohl
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bafj baä golbene Seil, baä et mit finnlidjen Slugen in ben #än*

ben wfr!lid)er ©eftalten ftcljt , bie $äben beä ffiklifdjitffalS ent*

halte ! Der gange 95ergIctdE>, bet fdhon ben ©riechen geläufig war, bie Ginhelt

beä inbitjibuellen S<hi<ffal8Iaufeä unter einem fjaben »orgufMen , ben bie

©argen je eine auölöfen, fortfpinnen unb abfdjneiben, erlaubt leine finnige

Darfieüung. Die Margen ftnb wohl oft genug abgebilbet worben, aber nie*

mal8 hat ber feine äbunjifinn bet ©rieten ber ^^antafie gugemuthet, gleidj*

geitig an ein befitmmteä SdjidEfal gu benfen. ffiagner aber »erlangt, bafj

wir in bem golbenen Seil mit unfern flnnlidhen Slugen bie ©efdjide fehen

foüen, bie ftdh alä menf<hlidh*göttli(he ©orgänge barauf »or bemfelben Sluge

erfüllen. Daö iji eine Unmögli<hfeit. DaS fidhtbare Seil beleibigt bie ißtjan*

tafie, bie {ich leidet burdj ben Slufreig beä ßadhenö rä$t, wenn bie Sinne ihr

©eich ufurpiren foüen, beffen fte allein gu walten fähig ifi.

2Bir »ermehren biefe ©eifpiele nicht unb beuten nur nodj unfere ©eforg*

nifj an, wie ber an fi<h poetif^ fdhöne Sdjlufj ber Detralogie, ©rünn*

hilbenS Sprung mit bem ©ötterrofj in ben brennenben Scheiterhaufen,

ben Sinnen glaubhaft »orgeführt werben foH, ohne bie ijJ^antafie gu »er*

le^en.

©3 fdheint unbenfbar, bafj bei fo energif^em ©adjfinnen übet bie ©e*

bingungen unb ©Strfungen ber 5?unfi, Wie ©temanb e$ SBagner objlreitcn

bann, f)ier ein blojjer 3rrthum »orliegen foüte. ©}ir rnüffen annehmen , bafj

er auf bie Äraft befonberer DarfieüungSmlttel unb auf ben willigeren ©etyor*

fam ber ©fiantape unter bem (Sinflu§ einer »on allen Seiten feftlidj erregten

Stimmung regnet. fHu<^ unter biefen beiben ©orau^fehungen laffen fidj

bie ÜBagniffe nur au3 ber unübetwinbli^en Spmpathie für ben Stoff etflä*

ren, beffen poetifdj bramatifdhe ülatur ohne biefelben bet ©ühne unb bamit

ber §ö$ften ßebenbigfeit be8 bramatif^en ÄunflwerfeS fchien ermangeln gu

müffen. Ob biefet Schein gang richtig war, barauf fommen Wir noch gu

fptedjen, wenn wir in einem letzten SJrtifel bie ÜJtögIidf)feit bet mujtfalif<hen

©efialtung in ©rwägung gieren.

Slu3 einer 3e5tung3mittheilung ber lebten Dage erfe^en wir, bafj ber

8lu8fü§rung beö ©ühnenfefifpielä noch immer Schwierigfeiten entgegenfie^en,

unb bafj namentlich bie ©elbmittel noch nicht »oüftänbig befchafft finb. ÜBir

befennen, bafj wir bie gröfjte ©enugt^uung empftnben würben, wenn unfere

Slrfifel etwa« bagu beitragen lönnten, bie D^eilna^me für baS merfwürbige,

ber bramatifdhen äbunfi bie bebeutfamften ©errungen in Sluäjlcht ftettenbe

Unternehmen gu »erbreiten. Die feltene, einem ibealen 3roecf gewibmete ©nergie

be8 Dieter«, in ©erbinbung mit ber unleugbaren Sd;önljeit feines ÜBerfeS,

würbe allein f$on eine auägebreitetere Dh^lnahme wünfdjen laffen, alä biä

je^t h«*oorgetreten gu fein fcheint. fjeliy ©atm.
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Pie §efelTfdjaft für 'perßreiiwtö oou ^offt^ßifbunö.

2. ©ie jungten 33ereinöjabre.

SSon Dr. (Jarl t^ctebric^.

©ie groette orbentlidje ©eneraloerfammlung bet ©efeUftpaft, bie näc^ftt

nad) ber erfien conftltuirenben ,
warb in ©armjiabt abgebalten, unb erfreute

fi<b nidjt nur eines jabtreidjen (öefudjeS »on ©itgtiebern unb jjreunben ber

©efeüfdjaft, fonbern auch einet febr fpmpatbifdjen Slufnabme unb (Begrünung

feitenS ber fiäbtiftpen 23ebörben unb einer anbauernben tbeilnabmecollen

(Beachtung non ©itgliebern beS gro^bctjogl ^efftfe^en ©inijterlumä, ja »on

einem (pringen fceä ^»errfd)erbaufeS felbft

Unter ben bort »erbanbelten ©bciwn finb befonberä bttöorjubeben: bie

$ortbilbung3fd)uten unb bie SSotfebibliot^efen. 3n SBfjug auf bie elfteren

na^m bie (Berfammlung einen »on Scbulje«©elif}[<h unb ffrang ©under

gemeinfam eingebraebten Eintrag an, babin gebenb:

„©ie ©eneraloerfammlung forbert bie (Dtitgtieber unb 3toc*0toerc*nc ber @b

fellfdbaft auf, in fammtli<ben beutfdjen Staaten für bie ©rünbung »on gortbil-

bungaf^uten unb Herbeiführung beS obligatorif^en Sefu<b§ berfelben gu wirten.'

©egen ber (BolfSbibliotbefen warb befdjlojfen, .bie 3roe'8* unb OrtS'

bilbungäoereine aufguforbern, mit ber ©inriebtung »on (BolfSbibliotbefen

»orgugeben. ©an erfannte in benfelben mit (Recht ein ©ittel, bie (Refultate

ber ©iffenfdjaft unter bie ©affe beS (BolfS gu bringen." ©ie „Sinfü^rung

beä metbobifepen 3efd?bnunterricht3 in bie SöolfSfdjule' warb »on bet 35er>

fammlung alS münfcpenS- unb erfirebenSwertb begeiepnet. ©ie gweite ®enc<

raluerfammlung patte fi<p aud> mit einet (Reoijion beS in ber erfien feflge-

festen ©efeüfcpaftSfiatutä befepäftigt. 3n biefem reoibirten Statut lauten

bie beiben wieptigfien (Paragraphen, I. unb II., roelcpe ben 3tocc* btt ©efeQ*

fepaft unb bie gu beffen ©rreiepung anguwenbenben ©ittel angeben, folgenbe»

maa§en:

§. I. .©er unter bein (Kamen .©efetiftbaft für (Berbreitung »on (Bolfäbilbung*

gegrünbete (Beretn pat feinen Sip in Serlin unb »erfolgt ben 3®etf, bet ftäbti-

fcfjen unb lünblicpen Se»ö(ferung, weither butd) bie ftaatUcHen (BolfSfcpulen im

ÄinbeSatter nur bie Elemente ber 23ilbung gugänglidj gemacht werben, bauernb Bit*

bungSfioff unb SSiibungSmittel juguführen, um fie in bßb etem ®tabe gu befipige«,

ihre Aufgaben im Staate, in ©emeinbe unb ©efedfepaff gu »erfteben unb ju be»

wüttigen."

§. II. .®ie ©cfeUfcpaft fuept ihren 3®ed ju erteilen burep: 1. (Befprecbung

»on fragen ber freien SiolfSbilbung in öffentlichen (Berfammlungen ber ©efeüf^aft;

2. götberung unb Unterftüpung ber beftepenben S3ilbung3« unb öpnticper 2>ereiiie

bei ©rünbung »on gortbilbungSfcpulen , »on (Bücperfammlungen, Sefegimmern unb

bgl., bei 93efdjaffung »on ßeprfräften, (Bermitilung »on (Bortrügen, unb bei Wem,
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h>a8 fonfl jur (Jrrcicbung ber 55cretnS§tDC<fe toünfcbniSWertb ifl; 3. Velcbung beS

3nfetejfe8 für bie Aufgabe b(t Volfefcbule unb be8 SinneS für eine jeitgemäfje

Mtform berfelben; 4. Stnregung unb Untetftügung ber VereinSbilbung in foldien

Drten, t»o e8 bi8 jegt an ffortbilbungSoereinen fegU; 5. $tMoirfung auf eine

Sferbinbung folc^er Vereine, welche fid> bie Hebung ber Volfäbilbung gut Aufgabe

g^ledt gaben; 6. ©rünbung eine8 Betiobifcg erf^einenben Verein8organ8
;

7. Slbfaffung

unb Verbreitung Ben jflugfcgriften, welche geeignet finb, bie geiflige unb ftttlicge

(Sntwicflung unfereS Volfe3 ju fötbern ;
8. 9Ju8fenbung Ben SEanberlegrern. —

2Bir laffen auf biefe jweite ©eneraloerfammlung fogteich bie britte bleö=

jährige folgen, welche burch i^rc fBerganblungen unb bie babei nod) erjlat»

teten Berichte ln erfreulichster ffißeife bie (fortfehritte befunbet, welche bie

®efedf<haft fegon ln intern jweiten ©efedfegaftgjahre gemalt hat. Diefe

neuefle ©eneraloerfammlung fanb ln Celpjig oorn 5. — 7. 3 U^ biefeö 3°^
re8 jlatt. Dafelbjl gatte fldj ln ber ebenfalls ein 3w«örcrein

gebllbet, ber für bie Slufnagme ber ©efedfdjaft ade nötige (fütfotge traf.

3Son Seiten bet Stabt warb bie Verfammlung burch eine ^erjlic^e Slnfprac^e

beg Oberbürgermeister Dr. Äod) begrüjjt. dagegen nagm— in auffadenbem

Eontrafl ju bem wag in Darmftabt gefchegen war — bie '.Regierung weber

birect noch inbirect oon bet Sßerfammlung irgenb welche dfotij. Einige Vuf'

merffamfeit Bon biefer Seite gatte oiedeidjt bod) bie ©efedfe^aft uerbient!

Sie gatte in igrer »orjdgrigen SSerfammtung bag neue fdcgjifche SSoIfgfcgul'

gefelj trog feineg confejfionaliftifchen Ggarafterg, ber gewiß nicht nach igrem

©efdjmacfe war, bennoeg Wegen ber barin angeorbneten obligat orifegen jfort>

bilbunggfcgule fegt egrenood erwdgnt. (ferner geht einer igrer cfjaufjtjmecfe

bagin, ben fojialijlifchen SSetitrungen entgegenjuarbeiten, oon benen ja gerabe

Sadjfen fo oiei ju leiben gat. (freilich flehen an bet Spige ber ©efedfegaft

befannte dlatnen nicht blog ber (fortf^rtttgpartei fonbern aud) ber diational*

Siberalen, bie in jenen Greifen nun einmal einen üblen dllang gaben!

Dag bieöjdgrige fprogramm war fegr rei^^altig, ju reichhaltig oiedeiegt,

um bag Einzelne mit gehöriger dRujje buregiufpreegen. SErotj ber tüchtigen

ßeitung am erjten läge burch Schulde« Deligfcg, am jWeiten burd} (fran$

SDunder, unb obfehon bie meijlen dteben flcg fnagp an bie Sache hielt™,

inujjte bocg über mannen ffJunft fcf;neHer hinweggegangen werben, a!8 feine

SBicgtigfeit oerbiente. ÜJtit einer jünbenben Slnfpracge in feiner gewohnten

SBeife eröffnete bie eigentliche Verganblung am 6. 3uli Sdjulje > Delißfch.

»Die ddlacgtfledung beg neuen beutfegen dteicgeg felbjl* fagte er, „erforbert

SBilbung, ebenfo bie (feinbfeligfeit gewijfer ftnflrer SDldcgte gegen bag dteieg.

S55ir müffen bie bebrogte geiflige Äultur burcgfdmpfen unb retten. Solbaten

adein thun'g nicht, Sicht adein, mehr Sicht oertreibt bie (finjternifj. Dem
ifanatigmug blinber dRenfdjen mu§ bie SBegeifterung freier Sdtdnner entge»

gengefe^t werben. Vbet SBegeiflerung erforbert Drganifation, fBegeiflerung
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allein ohne Drganifation iji macbüoä. Unfere Drganifatior. ift felbflthätige«

3ufammenwirfen freiet ÜBiHen, nicht blinbe Unterorbnung unter frembeä

Regiment. ©tan fammle bie materiellen unb ibealen ©tittel gum Slufbau tbitä

geijtigen ©aueä, unb bie Sroljung oom Steineben wirb fld) im umgefe^rten

Sinne oerwirflicben
;

bet ©au ber ©eijleSfnedjtfdjaft wirb gerbröcfeln unb

machtloä jerfdjeHen an bem ©oüwerfe unfereä jungen SRetcbä.* — (Sin län-

gerer ©ortrag beä Dr. ®. fMrtb .über bie ©olfäbilbung al3 politifcfee unb

feciale jjrage* feilte nur einleiten, nicht alä Shema bet Siäcuffton bienen;

bo<b fam man im ßaufe ber ©erhanMungen auf manche Sä^e beä ©ortragä

gurücf, namentlich auf ben Saty, worin ber ©ortrag gipfelte, bie fjorberung

eineä 9iei<bäfcbulgefet)e8 für Seutfcblanb. (Sä folgten barauf bet ®ef<bäfU’

unb ber Äaffenberidjt über baä oetfloffene 3 ahr * »flehe beibe über baä

Sffiachäthum fowoljl ber ©titgliebergahl alä ber ©elbmittel bet ©efeüfbaft

fe^r erfreuliche Angaben enthielten.

Sie @efcllf<haft gählt nach bem Jahresbericht über baä ©ereinäjahr 1872

—1873) 12 3®eigoereine (©ibnih, Sarmfiabt, Hamburg, Jranffurt a. 3fi.

SBieäbaben, 3'ttau, Sriebberg. ®öttingen, ©armen, SSormä, ßeipgig, Ärefelb).

4 ©rooingial« unb ©egirfäoerbänbe (ben marfxfc^*laufi^er, ben pommerfbeit,

ben preufjifchen , ben rheinifch«rceflphä!if<hen) ; fie ^at burch ihre 3»eig»ereinc

unb förperf^aftlichen ©titglieber 20 Jortbilbungäfcbuten gegrünbet; fte hat eine

5lngahl non ©olfäbibliotbeten , bergleichen oon Silbungäoereinen inä ßeben

gerufen, (oon ben „SEßanberoorträgen'’ warb fchon oben gefprochen); bie

3

a^l

ihrer förperfchaftlichen ©titglieber (fjanbwerfer, Silbungä- jc. ©ereine) hol

fl<h Bon 158 auf 276; bie ©titgliebergahl im ®angen (wobei bie ÄörperfcbaftM

immer nur alä (Sinheiten geregnet finb) flieg auf 2237 in 2>eutf<hlanb, 20

aufjerhalb Seutfdjlanb, in Summa 2257, bie (Sinnahme betrug, einfchliePb

eineä Äajfenbefianbeä oon 4687 8 Sgr. 10 ©f. — 12375 Shlr- D
Sgr. 1 ©f. Sie Sluägabe 4825 UT^Ir. 12 Sgr. 11 ©f. Sie laufenbe ®n<

nähme (an ©eiträgen u. f. w.) ftellte jtcb auf 7686 Sljlr. 8 ®fl r - 3 ©f-» UB

148 SEhlr. höher alä im ©orjahre, wobei gu berücfftchtigen, bafj bebeutenbe

Summen oon ©titglieberbeiträgen burch bie fortfehreitenbe ©Übung oon 3®e*9’

oereinen biefen gut eignen ©erwenbung überwiefen Würbe, ba bie 3»eigoereinc

nur einen Shell ihrer ßinnahmen an bie (Sentralfajfe abgeben.

c?>ohe3 3nlereffe bot ber fobann erftattete ©erlebt beä oon ber ©efeH*

fchaft gewonnenen .SBanberlehrerä*, Dr. ßinbwurm, über feine Sh^Wt.
Saä Jeuer, womit berfelbe fprach, erweefte eine günftige ©Meinung oon feinet Be-

fähigung gum SDanberlehrer, gum ©ionier bet ©olfäbilbung. ©innen 6 ©tonalen,

oom 1. Jan. biä 30. Juni 1873, hat er 87 ©ereine an 77 Drten befuebt unb

barin ©orträge gehalten. Saoon fommen auf bie ©tarf ©ranbenbutg mtb

bie Saufih 13, bie ©eumarf 3, bie Ucfermarf 3, ©orpommern unb äpinter-
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pommern je 6, ÜRecflenburg 6, 23ejidreu§en 6, Djidreujjen 7, ißofen 5,

Schlefien 3, Äönigteich ©achfen 9, 3lltenburg 3, fReu§ 3, SBeimar 1,

SReiningen 3. Durch feine ÜRitwirfung entfianben 5 neue Bereine. Die

3ahl feinet Borträge belief ft<h auf 94. Die BilbungSbeftrebungen, bie et antraf,

erfdjienen ihm am regfien ba, wo noch am roenigjlen bafür hatte gefächen fönnen.

Sin fleineren Drten waren bie Vereine $u BilbungSjwecfen »erhältnijjmäjjig

fiarfer als in grö§eren. Die Beteiligung ber Stauen, fte ftch fanb, er-

wies ft<h alä für baS'ßeben ber Bereine feljt »ort^eil^aft. ©einige SRegfam»

feit meint ber fRebner, fei in ben untern Älaffen in h®hem SWaajje »orhan*

ben, nur fehle eS tyr häufig an bet rechten Bohrung. 2BaS baS Bolf »or

3ldem wolle, fei Belehrung über bie Bebingungen feiner förderlichen, materiellen

(Sjcifienj.

311S ein feljt erfreuliche^ 3ei<hen gemeinnü^iget Dhttlnahme füt 93e*

ftrebungen bet ©efeUfdjaft fonnte ber ©efchäftSführer biefet lederen, Dr. ßei*

bing, noch i*n ßaufc ber ©ityung mittheilen, wie ein in ber Berfamtnlung an*

wefenber aber ungenannt bleiben woHenber ffreunb ber BolfSbilbung fid? an*

heifdjig gemalt habe, Jur Slnfieflung eines jweiten SBanberlehrerS 2000 Dhlt.

entweber ju fammeln ober nötigenfalls auch felbft aufjubringen.

31. ßammerä auS Bremen beamtete fobatm »on ber bort inS ßeben

gerufenen Drganifation jur Berbreitung guter BolfSliteratur unb jur Be*

fdjaffung »on Sugenbbibliothefen. ||in Slftienunternehmen
:
.Borbweftbeutfdjev

BolfSf<hriften*Berlag*, ifi »on einem greife angefehenet ÜRänner in Dlben*

bürg, Bremen, ßüneburg, DSnabrücf, ^>ilbe3fjeim, drojectirt unb in Angriff

genommen. Sin förmliches BerlagSgefchäft für BolfSfdjriften (für beffen Be*

trieb ein junger unternehmenbet Buchhänbler fdjon gewonnen ifi), mit einem Betje

localer 3lgenten jum Bertriebe berfelben, foU eingerichtet werben. Sine mä-

ßige fRente ifi in 3luS(icht genommen, benn bie „©efdjäfteführung foU nicht

glauben, mit gefdjenftem (Selbe forgloS wirthfdjaften ju fönnen* unb bie

Schöpfung foU nicht .eine ediere fein*. ®ute UnterhaltungSfchriften pnb

junächP tnS Sluge gefafjt, theilS .um ber Ungeheuern Berbreitung »on ge*

meinen ©chauber* unb Sfanbaler$ählungen aller 3lrt (bie meifi »on Berlin unb

burch Soldortage in Bewegung gefegt wirb) entgegenjuwirfen", theilS um ben

Slgenten fiufi jum Bertrieb ju mähen unb baS ißublifum felbfl an baS Un*

ternehmen ju fejfeln. Damit will man ben 2ßeg bahnen jur Berbreitung

anberer Schriften, bie birefter auf Bilbung abjwecfen. ,3lufflärung über ge*

funbheitliche, wirthf^aftliche, gefdji<htli<he, naturwiffenfchaftliche, ,fiaatlid)e unb

firdjllche Stagen in jener allgemeinen Sßeife, bie bem (SlaubenSbefenntnifj

aller liberalen unb datriotifchen Parteien gleichmäjjig entfdticht, fann in jwecf*

mäßiger Sotm nicht früh 8cnu8 in unfere Beoölferung htneingetragen wer-

ben, wenn auch Mt Srndfängli^feit bafür evfi mit ber 3c*t in ben breitejien
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@d)i$ten berfelben ft$ einfteßen mag.*) (Sin Kapital »on 20,000.3^1*- in

400 Ülftien mit 10— 1 2*/a &er- per ®ftie Sinja^iung im erjhn 3a$w tfi in

üluäficfyt genommen. 3)et Verein roirb feine 3$EUigfeit jundcfjfi auf Sternen

Dlbenburg, Vannooer begrenzen.

Se^r ftnnreid) ijt bie Drganifation »on Sugenbbibliot^efen, bie man, eben«

faßS »on Srcmen auS, mit bejtem (Srfolge begonnen fyat. 35et bottige 3»dg<
»etein ber ©efeßf<eft ^at bei motylfyabenben Samilien ^ugenbfdjriften (§um

fdjon gebrauste aber no<§ brauchbare) gefammelt. (St Ijat auf biefem 5ßege

etwa 600 ©tüdE erhalten, barauS 10 fleine Sibliot^efen gemalt unb biefe an

10 DorffdjuIIe^rer »erteilt. 3n etwa 2 Sagten »erben biefe Sdjriften unter

ber Dorfjugenb circulirt haben unb Eßnnen bann bur<h anbere erfetft »erben.

ÜDiefe beiben »on Sternen auS (DaS fietS in aller gemeinnü^igen I^ätigfeit

ein lobenswerte^ Veifpiel gegeben) nidft bloS angeregten, fonbern foglcicb

practifdh in Angriff genommenen 3been »erbienen työdjjle Sea^tung unb

werfthätige DTa^eiferung.

3)er (SentralauSfdjufj felbji ^at bereits, in Verfolgung beS gleiten ©e-

banfenS, mit einem Verleger einen Vertrag »egen Verausgabe »on VolfS«

büdjern gefdjloffen, feenen man eine »eite Verbreitung unb einen befonbern

5ibfa^ ju »erraffen hofft, fo baf) man auch ©chriftfteßer erfien IRangeS für

biefe ©adje ber VolfSbilbung gewinnen fßnne. Die Verfammlung fonnn

ben Wahren Veflrebungen ber Vremenfer unb ihrer ©enoffen nur »ollen ©ei*

fall fpenben.

Vidht fo einmütig »ar fte bei bem folgenben i^ema, »ielmehr gab

blefeS ju lebhaften DiScufftonen Slnlafj. Verr 6- SZBepl auS Sxantfurt a. 3R.

beantragte eine IKefolution beS 3n^altd, bafj nach Slnftdjt bet ©efeflfchaft ba«

ganje beutfc^e ©dhulmefen »on ben Unioerfitäten ijetab bis mit ben Volffr

fdjulen burch ein JReidjSgefel} geregelt »erben foUe, alfo im 2Befentli$en ber-

felbe ©ebanfe nur in et»aS anbeter^orm, ben Virth in feinem (SinleitungSoortrag

entwitfelt hatte. 35er Antrag »urbe »on einigen SRebnern unterfiütyt, »on

mehreren befämpft. Unterftüfft auS ibealen ©rünben »on ©epffarbt-Srefelb

unb ÄaßewViberid) , bie nur auf biefem Söege bie VolfSfd)ule $u ihrer ge*

bührenben ©teflung unb Vebeutung gelangen ju fehen hoffen, unb materiell

»on Änaur*®rßberS, ber ba»on eine gerechtere Verteilung ber ©chußaji

ermattet.

Dagegen Warb berfelbe befämpft teil« auS 3*»ecfmäfiig!eitSgrünben als

muthmafjlich erfolglos (»on Dr. 3ehmen‘3ran!furt), theilS prindpieß als be-

benflid) für bie VolfSfchute felbfi, als bem beutfchen ©eifte unb feinet fe$r

lobenswerten Vinneigung jur communalen <Selbflt§&tigfeit miberfprtchenb.

*) 6o aufjttt fiep ba« glugblatt; „Jiorbroeftbtutfdjcr goIf«fef)riftetn>«iIag", auf bei

Sitbntt ftd? bejog.
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3n Unterem Sinne äujjerten fich übereinjiimmenb btc Herren ©a<he'3ittau,

©iebermann-ßefpgig, Duncfer«©erlin.

3« «in« Slbflimtnung fam eS nicht, oielmehr warb bet SIntrag gur ©or«

berathung für bie nädjfie ©eneraloerfammlung an eine ©ommiffton »erwiefen.

Saft ohne Debatte würben bann folgenbe ©nträge bet Herren Dr. ßeibing,

©erolb-ßeipgig, unb SBe^I^tanffurt angenommen:

„3n ßrwägung, ba§ in ba§ ©ubget beS pteujüfthen UnterriebtSminijierium«

für 1874 bie für bie Unterflühung obligatorifcher gewerblicher SortbilbungSfdjulen

in bet gangen f>reu^ifc^en Monarchie etfotberlidje Summe aufgenommen werben

foHe, forbert ber ßentralauSfcbuji alle feine berfönlicfeen unb förperf^aftii^en ÜJJtt*

gliefeer auf, 1) in gang ©reufien an ihren Orten ungefäumt bie nötigen Schritte

gur Sinrichtung foicher Stuten gu thun, 2) in alten anbern beutf^en Staaten für

(Srgteifung unb Durchführung gleichet Maßregeln eingutreten."

unb ferner:

.Qi ift bahin gu mitten, ba§ in bem in 9lu8fi«bt ftehenben preufjifcfcen Unter«

tichtägefeh bie gortbilbungSfcbule alt? obligatorifdjeö 3nfÜtut aufgenommen werbe."

Damit fchloffen bie ©erhanblungen beS erftcn DageS, an weiche fich ein

butch gasreiche Doafte belebtet Sefimahl anfchlofj.

tHm gwetten Dage brachte ©rofejfor Dr. Schmibt-Schwargenberg auS ©r«

langen eine fehr Wichtige Stage gur ©erhanblung, nämlich, wie ber ©er«

wahrlofung ber Äinber, namentlich auS ben untern klaffen außerhalb ber

Sdjulgeit gwecfmäjjig oorgubeugen fei. 3n Srlangen hat fich ein ©erein ge«

hübet, bet in einer befonberen ©nftalt fich ber fittlichen unb geijtigen ©flege

foicher Äinber annimmt, bie oon ben Shrigen oernadjläffigt werben. Die

Äinber erhalten bafelbft ©tob, auch wenn nöthig Äleiber, machen ihre Schul«

arbeiten unter Sufftdjt, werben aber auch fpagieten geführt unb babei unter«

richtet. Die ßlnflalt fteht unter ßeitung eines tüchtigen für bie Sache be«

geifierten Schulmannes. Die Äinbet in ber Slnjialt unterfcheiben fich »or«

theilhaft »on ben „©affenbuben*. Der ©ebanfe fanb aüfeitig Slnflang unb

ber gu feiner ©erwirllichung gemachte Anfang 3lnerfennung. ©on gwei Sei«

ten her (ßehret ©öfclje-StummelSburg unb ©rofeffor Siebermann*ßeipgig) warb

baran erinnert, wie fchon oorlängfi burch SBehtli in ber Schweig, ferner bur<h

bie grofje Ulnfialt gu SRutyffelebe in ©elgien, hier unb ba auch in Deutfdjlanb

für bie fittliche unb geifiige fjebung oerwahrlofter ober aüeinfiehenbet Äinber er«

folgreich gewirft worben fei burch bie fog. (Srgiehung gur Arbeit b. h- bie

©etreibung oon allerhanb technifch«me<hanif<hen ©efchäftigungen (©artenbau.

Siechten, Drechfeln u.
f. w.), burch welche nicht nur #anb unb 5luge geübt,

fonbern auch ber DrbnungSftnn unb bie fiufi an bet Sirbeit u.
f.
w. gewahrt

unb genäh« werbe, lieber ähnliche in ©nglanb gemalte (Stfahrungen be-

richtet Dr. ©lay 4Mrf<h*©erlin. ßehrer ßincf-Stettin würbe für eine folche ©r«

fflienjboten UL 1873. 64
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jiebung ber Äinber gern ben SRachmittagbunterricht in ber @d)ule, bet fottiel

SDtißlicheb ^öbe, baran geben, SfJrofeffot SBiebetmann ßefp batln ein ÜJtittel.

um bie oft fehr unjtoedmäßtge cjjaubarbeit ju erfe^en. Dr. SchuPer-ßeipjig

möchte bie SHufmerffamfeit ber ©efeUfchaft auf ben Äinbergarten Ienfen.

SDtan einigt p($ fcbließlidj auf fotgenben »on ben Herren SBiebetmann unb

sparipub<®atbelegen combinirten SHntrag:

„Die ©enetaloerfammlung beauftragt bie ©cbutcommifßon bamit, bie burcb

ben SBortrag beb #ertn Sßrof. 6<bmibt angeregte, burcb bie barauf gefolgte Debatte

weiter enttoicfelte fjrage betreib ber (Srjiebung ber Jbtnbet, bie »on ihren (Sitern

überbauet ober außerhalb ber €4uljeit toernaibtdfftgt Werben, nabet ;u erörtern,

unb für eine praftifd^e Sluefüljrung reif ju machen, bj». ber nädiften Oenerafoer*

fammlung ©ericbt barübet ju erfiatten.*

(Sine anbere intereffante Debatte entfpann ftd> über jtoei gleicbjeitig ge-

peilte unb pch gegenfeitig ergdnjenbe Stntrdge, ben »on Sßa<be-3ittau auf

SBefcbaffung einer SHnjahl geigneter SDtanner, bie pch gu belebrenben Sßortrdgen

in 58ilbungb»ereinen im Umfreib ihrer SDSobnorte (gegen (SrPattung ber Steife«

foßen) »erpßidjten, unb einen anberen burcb bie Herren Juliub SBtofer unb

Slugup ^eine im Aufträge beb #alberßdbtet #anbwer?er«®ewerf»ereinb ge«

ßeUten babin geben b: „3>er ßentralaubfcbuß möge für geeignete Drgani«

fation forgen, bie eine regelmäßige 2Bieber»erfeht »on Sßortrdgen in jebem

Sßerein möglich machen.*

3>ab hoppelte SBebürfniß — bteb warb »on unfern Stebnern anerfannt—
erbeifdp eine jweifadje SHrt ber SBefriebigung. 3n ben SBilbungbcentren , ben

größern ©tdbten, wirb eb möglich fein, eine 3«bl »on Scannern ju gewinnen,

bie nicht nur am Orte, fonbern auch in ein« (Entfernung »on 5 — 10 SKel«

len in SSilbungb« unb a. bergl. Vereinen »on 3*1* i“ 3*K Sßorträge galten.

3>abei wteb SBiebermann-ßeipjig barauf bin, wie wichtig eb fei, ben Vereinen

mögliihP jufammenbdngenbe Sßortrdge über einen bePimmten ©egenßanb

(j. SB. eine größere ©efcbicbtbpetiobe, ein naturwiffenfdjaftlicbeb ©ebiet u. bgl.)

ju »erraffen. S>ab bloße Scafcben, wenn heute biefeb, in acht Hagen ein ba«

»on gang »erfcbiebeneb Hbema abgebanbelt, unb fo immer fort wedjfelnb unb

ßücfraeife gelehrt werbe, erjeuge leidet bloße (Scbeinbtlbung unb eine bebenflicbe

Unßdtigfeit beb SBilbungbtriebeb. (Sb empfehle p<b bähet, gemäß ber Stamenb beb

(Sentralaubf^uffeb »on ©uncfer gemalten 3lnbeutung, auf bie ffinicbtung ge»

meinfamer „SBilbungbhatlen* in großen ©tdbten ^injutoirfen , wo bie ÜRit«

glieber unferer SBereine gleicbjeftig unb gemeinfam ihr SBilbungbbebürfniß be«

ftiebigen Jönnten.

SDtit großem ^nterejfe hörte bie Sßerfammlung einen feh» Iebenbigen unb

anfdjaulicben SBericht beb -5>errn ^eine aub ^alberPabt an, ber nacbwieb, wie

ber bortige Sßerein SEBanberlehrer fojufagen auf gemelnßbaftliche dfoßen be-

- «
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fchafft habe, htbem er Burdj Sirculat eine ganje 3(njahl »on ÜRännern fn

»erfchiebenen Stabten »eranlajjt, jufammenjutreten unb burch Darbietung ent*

fprechenber Honorare, {e nach ber ®tö§e her einjelnen Vereine fooief aufju*

bringen, bafj bafür ein tüchtiger IRebner jur Abhaltung »on SBorträgen bet

SReihe nach in allen biefen Vereinen gewonnen werben fonnte. Die 35er>

fammlung trug beiben Anträgen ^Rechnung, inbem fie bef<^Io§

:

1) „Der Gentralau3fd)uß »olle eine ßifle »on ÜRännern aufftellen unb »et*

öffentlttben, rcflcpe auf ffirfu^en »on Organen unb corpotatmen ÜRitgtiebem btt

fficfeüfchaft gegen ttrjlattung bet SReiftfojltn, eoentuett gegen Honorar, in SSiibung«*

bereinen SJortrfige ju galten bereit finb.

2) „Der ßenttalausfdjuf!, bie 3toti8'5fts >nf/ bie SBtjitfS* unb 3ßro»injial»erfeänbe

werben aufgeforbert, ben SluStaufh ber ßtljrlräfte }u SSorträgen tn Orten mit S3il=

bungSeeteinen ju fötbern.*

Dr. ®areiS<2Bürjburg befptach in einem gebanfenreichen 35ortrage bie

fRothroenbigfeit paffenber ßehrbücher für ben Unterricht in ber beutfchen ®e>

fc^ir^te, ber Staatslehre unb ber ßanbwirthfdjaft jum ®ebtau<he für gort*

bilbungäfchulen. gn allen biefen gädjern fa^e eS mit bem wirtlichen 35er*

fiänbnifj in begleichen ülnfialten, (wo folche befiänben) jiemlich bürftig auS.

SRebner gab ju, bafj bie Schwierigfeit ber SBehanblung unb beS 33ortragS ge*

rabe folcher SDtaterien »or einem nicht methobifdj gefaulten ißubüfum grojj

fei. Um fo mehr holte er eS für bringlich, ben ßehrern felbft wie ben Schülern

biefe Schwierigfeit baburch ju erleichtern, bafj man ihnen furje, allgemein

»erftänbltche fieitfaben für bie gebachten 2Bijfenf<haften in bie #anb gäbe.

SRebner ffijjirt feine 2lnji<hten barüber, Wie er fich j. 35. ben ®efchi<ht8unter*

rieht anfchaulich unb fruchtbar gemacht benfe. Durch 3Serbinbung beffelben

mit bem ®eographie*Unterri<ht, burch Slnheben »om 9?ä<hflliegenben, ftatt »om

gernften, mit retrofpeftioem 3lachholen beS grüheren u. f. w. Die Debatte

über biefen S5ortrag ging, wie nicht anberS fein fonnte, auf bie üRöglidjfeiten

unb SRethoben eines an 2Rinber»orgebllbete ju ertheilenben Unterrichts in

©efdjichte, Staatslehre, SSolfS« unb ßanbwirthfchaft im allgemeinen ein. S3e*

fonberS übet ben gerichtlichen Unterricht fprach ausführlich 33iebermann*

ßeipjig. ®r habe feine gbeen barübet f<hon cor jehn ober jwölf gahten in

einem befonberen Schriftchen entwicfelt, baS »ielfach ülufmerffamfeit, hi« unb

ba fogar, wie er »ernommen, praftifche Ülnwenbung gefunben habe. Den 3ln*

fisten beS SorrebnerS ber 35erbinbung beS gerichtlichen unb geographifch*«

Unterrichtes, fowie ber retrofpectioen 33ehanblung beS erftcren fich anf^Iie§enb,

führte et beibeS näh« auS unb »ertrat bie SRichtigfeit blefer URethobe auf

®runb ber (Erfahrung , bie er felbft bamit in ©efellen« unb fjanbwetfet*

»ereinen gemacht habe. 33efonberS empfahl er babei ben ®ebrau<h »on SBanb*

tafeln auS SachSpapier, auf benen ber fielet bie einjelnen gef^idhtlic^en, na*
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mentlidj fuIturgefct>i<$tUct)en ©iomente, »ie fie na<!j einanbet ^er»ortreten,

(j. 33. bte ©rricfytung »on Stabten, bie ©Übung unb ®erj»eigung beftimmter

©erfe^rSwege »on ßanb ju ßanb, bie ©ertfjeilung unb ©erföiebung ber ©e*

»öiferungen, ber Stamme, bie ©ergröjjerung ober ©erfleinerung ber »er«

fdjiebenen Staaten u. bergt, m.) anfdjaulid) marfiren, gleidfjfam »or ben 3lu«

gen ber Stüter felbfi entfielen laufen fönne. ©atürlidj müjfe bet biefem

UnterridE)t, wie überhaupt beim ®ef<$id)t8unterti<§t auf Schulen, ba8 fultur«

gefdjid&tlic^e ©toment überall im ©orbergtunbe fielen unb ganj »orjug8»eife

berücfjidjtigt »erben.

3luf ben ©orfc^tag ber #errn Duben unb Dr. ßeibing »erben bie beiben

©orrebner, ®arei8 unb ©iebetmann, erfud&t, iljre Qlnjtdjten über bie 3lrt ber

abjufaffenben ßefjrbücfyer einet ©ommiffion be8 Sentralau8fdE)uffe8 nä^er ju

betaiHiren, überhaupt mit iljr »egen 2lu8fü§rbarfeit, eeentueß 8Ju8fü$rung

be8 Oareiö’fc^en ©lane8 in8 Sinuerne^men ju treten, ©eibe erfldrten ftctj

baju bereit, ©tit biefer ©tobalität fprid)t fid) bie ©etfammlung für ben

©areie’föen Antrag au8, nadjbem no<b ba8 2Bort „Staatslehre" barin mit

ber pajfenber erfdjeinenben ,,®erfajfung8« unb ©efe^eöfunbe" »ertaufc^t »or«

ben ift.

Der Ie^te ©egenjtanb ber Süjung be8 j»eiten Dage8 unb bamit biefer

britten ©eneraloerfammlung ber ©efellf^aft überhaupt, »ar ein ©ortrag be8

befannten 5Bortführer8 ber ®e»erf»eretne, Dr. ©taj: .fMrfdh, über „SoIfSwirth*

fdjaft3Iel)re unb BolfSbilbung*. Die ®olf8»irthfdhaft8lehre, führte er aud,

müffe bem ©olfe näher gebracht »erben, benn ihre ßeljren, auch bie einfach«

ften unb anerfanntejten, feien in »eiteren Greifen noch unbefannt ober hoch

unoerjlanben, unb bähet gelänge e8 ben focialifttfchen Agitatoren fo leidet,

bie ©taffen für ihr Utopien ju entflammen, ©eildufig fpradj er bie Stnfidht

au8: man »erbe ben Socialiften um fo »irffamer entgegentreten, wenn man
ba8 »irflidj UBahre an ihren Behauptungen (j. ©. gemtffe ©tifjjiänbe unfereS

heutigen »irthf<haftli<hen unb focialen ßebenS) unumwunben jugefte^e, wie

bie8 bie ®e»erfoereine unb bie dfatfjeberfocialiften träten. (®ur biefe?) Dajj

bie ©olf8»irt^f(^aft8lebre auch für minber ©ebilbete fafjlidh bargefteflt »er«

ben tönne, hätten in Deutfchtanb freilich erft SEBenige, aber immerhin bodj

©inige, j. ©. Sdhulje*Delit}f<h, gegeigt. ©ebner fliegt mtt ber ^orberung

einer ©infühtung ber ©ol!8ttirthf(haft3lehtt minbej!en8 in bie obligatorifche

$ortbilbung8fchule, fomie in bie ©ilbung8oereine. Der Antrag fanb Seifaü,

aber auch Sffiiberfpruch. Der ©el<h8tag3abgeorbnete, ©rof. ®irnbaum*©lag«

»ify (ßehrer ber ßanb»irthf<haft an ber Unioerfttät ßeipjig) hält bie ©in«

füfyrung ber ®oIf3»irthf<haftelehre in bie ©olfdfd&ule für untunlich, befür«

»ortet bagegen ihre Aufnahme in bie ^ortbltbungSfc^uIen unb bie ©ilbungS«

oereine, worin ftd) ihm Dr. «fMrth anfe^liegt.
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ßeufCjnet unb ©üben motten bie 9$oIf8wirtfyfd)aft8!eijre jebenfattd in

ba8 allgemeine Programm bet SBoICSbilbung aufgenommen miffen, wenn auch

nur, wie ßeufdjner meint , ifjren $auptpunften nach al8 „dfulturfunbe*.

$ranfe * ßeipjig weift (mo§l feljr tintig) batauf ijin, ba§ oot Sittern ben

ßefjrern felbft ba8 95erfiänbni§ bet *ßolf8toirtf)fc^aft8lef)te etföloffen werben

muffe. Sine eigentli<$e Sibftimmung über biefe Stage fanb nidjt fiatt.

©et 95orftyenbe, Sranj ©undet f<$lofj bie britte ©enetaioerfammlung bet

®efettf<$aft mit ben ©orten
:

,©ie Sadje be8 S5erein8 ifi ebenfo eine Sadje

be8 SBolfed wie bet Spieen be8 Staates — e8 ifi bie Sad)e bet nationalen

Stjie^ung!*

9iuc§ mit [fliegen mit biefem ©a^rfprudj ben »orftef;enben Sirtlfel, bet

mtttelfi einet einfa^en unb ungef^mütften Sdjiiberung beffen, wa8 bie ®e*

fettf^aft für 33erbreitung »on 33olf8bilbung erfirebt, in Angriff genommen,

bejiet)ung8weife f<§on in8 ßeben gerufen §at, bie Sadje bet 9Solf8bilbung unb

alfo audj bie bet ©efeflfdjaft ju beten SBerbreitung allen Steunben be8 93oi«

fe8, be8 93aterlanbe8, bet ©enfC^eit rcd>t btingenb an8 $u legen be«

abfid)tigt.

Pie beuffdje 'SfrelTe im ^falT ferner.

Seiten fyat bet gröfjte ©§eil bet beutfe^en ©agedpreffe bet beutf<$en

Staatsleitung gegenüber für einen Sinjelnen lebhafter Partei ergriffen, aI8

für ben abberufenen Kapitän ©erner. Sttttt ßeibenfdjaft ifi »on Sinfang an

in »ieten Organen bie Sefyauptung aufgefiettt, unb feilet Ijattnddig fefige»

Raiten worben, bie D?el48regierung §abe burdj i§r ©erhalten beutf^e 3n=

teteffen gefdjdbigt, fie fei bem Seriellen, wie bet empörten öffentlichen ©ei«

nung ©enugt^uung fdjulbig u.
f.

w. 3Ü8 idj juerfi non biefen Slnfiagen

Ia8, befanb idj midj im 9Iu8ianbe. ©ie Sreube be8 Siu8ianbe8 über biefe

Haltung unferet ©ageSpreffe war unoerfennbare Staben freube, unb weit

lebenbiger, aI8 jenes nngebli$e Seijagen be8 SiuSlanbeS an bet Sibberufung

bed dfapitdn ffierner, roeldjeS bie Slnftäger unferet SReidjSregierung fingirten.

©arum fottten audj unfere $einbe fiel? nid)t barüber freuen? 3um erflen

©al feit Srricfhtung bed beutfe^en OteicfceS Ijaberten audj gutgefinnte, mafj*

»ofle Sldtter in redjt grober unb heftiger ©eife mit bem Äanjler. 68 war

ferner, namentiid) au8 auSldnbifdjen 3füun 88au8$Ü8en « fine ®egrünbung

ber Sinfiage in ben »erworrenen Sorwürfen ju pnben, bie »on beutf^en

3ournalifien gegen ba8 #aupt btt beutföen ißolitif gefc^leubert würben.
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Rur eine thunlichfi ooHftdnbige Sammlung biefer Anflagen unb bet ihnen

etwa geroibmeten amtlichen Entgegnungen, tonnte bie ©runblage abgeben für

ein fünftigeS Urteil über bie grage, met in bem Streite Stecht gehabt. Run

liegt bie Sammlung fo »oflflänbig »or, bis ju btefern Sage, ba§ faum ein

felbfidnbigeS Urteil, baS in bet treffe übet biefe Angelegenheit in mehr al$

einem 21?onat gefällt morben iji, barin fehlt. Aber bie Sammlung iji menig

ehrenooH für bie Anfldger. 3$ »age ju behaupten: feit bet pteujjifchen

EonflictSzeit mirb faum ein gaH Ju finben fein, in welcher bie beutfche ©rejfe

in ihrer grojjen ©lehrheit unbefonnener, »orurtheil Suotler unb unpatriotifchtr

geurtheilt hatte, als in biefem.

2Diefer Sabel ift leibet unfchwer ju begrünben. Die oerfchiebenen An»

fidjten über bie »ölferrechtliche Eorrectheit beS ©erfaljrenS bei Aufbringung

beS ©igilante burd> Kapitän SEßerner burdjfreujten noch baS frieblidje gahr«

waffer unferer ßeitartifelfdjreiber , als plötzlich bie Abberufung beS ÄapitdnS

telegraphifch gemelbet würbe. Die ber ReidjSregietung nahefiehenben Organe

melbeten bie Shatfadje mit bem 3 u
f
a h- bah «in* Rechtfertigung beS Äapi*

tdnS biö bahin nicht eingetroffen fei. Sie brücften bamit ein Doppeltet aus,

für jeben ber ju lefen »erfianb. Einmal, bah bie Vorgänge an ber fpanifchen

Äüfte gegen bie Erwartung ber Regierung, weil gegen bie gnfiructionen beS

ÄapitdnS jt<h »olljogen hatten. Denn fonji fonnte nicht oon bem ©erlangen

einer „Rechtfertigung“ bie Rebe fein. 3t»dten8, bah bem Äapitdn »olleS

Oehör jut Rechtfertigung feines ©erhaltend gefchenft werben folle. Damit

war alfo ber ®runb feiner Abberufung unb zugleich bie Rücffichtnahme auf

feine heroorragenbe Stellung in ber beutfchen ©tarine in aller wünfchmS»

werthen Älarheit begei^net. ©Tan hätte junächft erwarten follen, ba§ Oie

beutfche treffe ftd) nun biejenige Referee auferlegt hätte, bie in nicht ge>

fchloffenen Unterfuchungen wohl als ein lanbeSüblidjeS unb allgemein an»

erfannteS Erforbernijj beS AnfianbeS bezeichnet werben batf.

Aber ganz baS ®egentijeil gefchah- Die erften Raufen nach bet Ab

berufung ffierner’S würben bamit auögefüöt, bah bie 3u1t'ntmungSabteffen

ber beutfchen Äüjtenbewohner Spaniens an Äapitdn ©lernet mitge*

theilt würben. ©lohet man bie genaue Äenntnifj biefet Abrejfen hott*-

erfuhr Riemanb. SlaS foHten jte auch beweifen? Jfonnte bur<h bie

größte ©egeifterung ber beutfchen Sewohnet Spaniens etwa bie grage

entfehieben werben, ob ber Äapitän feine 3n ftructi°nen »erlebt höbe ober

nicht? deiner ber Anfldger hielt eS, biefen Abreffen gegenüber, ferner für

nöthig, auch barauf ®ewicht ju legen, bah dfapitdn ©lernet fofott butch

einen tüchtigen EoHegen erfe^t, bah in bem Sefianbe ber Schiffe, Dfftjie«

unb ©iannfehaften ber beutfchen ©larine an ber fpanifchen dfüjie, au§er bem

UBechfel im dfommanbo nicht eine einzige ©erdnberung eingetreten war.
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®lei<h»ohI fyielt ftc^ baä ®ro8 ber beutfc&en £age8prej|e beredbti^t , nun fol<

genben Jfreiälauf »on fftaifonnementä anjutreten. 2Pan beenbigte jundchP

bie bereits »or bet Abberufung SBerner’l begonnenen Unterfu^ungen über bie

etnfcfjlagenben »ötferrecbtlichen fragen in bem »Sinne, bap üBerner ben &a«

theber>S3egriffen beS internationalen Seerechtö »oHfommen genügt ^abe.

SßeweiS : bie 3u^mmunÖ^a^ teffc bn fpanifdjen ®eutphen, bie »ernachldfpgte

Srjiehung beS 3Mctator8 Sontreraä, bie phledjten ®e»ohnheiten ber 3nter=

nationale. Selter ©ebanfe : Da ber Äapltän 2Berner »ölferredjtlich correct

gefanbelt h<*t, fo fann nur blaffer politifdjer 9?eib unb garfiige Sntrigue ihn

»on feinem Soften entfernt haben. Srfie SSariation biefeS ©ebanfenä: 83i8*

marcf tfi elferfüc^tig auf SBerner, ber Äanjler auf bie Abmiralitdt, auf baä

Seewefen, auf bie militdrifche ßeitung unb teer »eip fonji noch »aä. Sr

hat bur<h einen ©ewaltffreich in baä 9teffort bet Abmiralitdt gegriffen , um
SBerner ju pürgen. 3m\tt ©ariation: folgen. $>ie Abmiralitdt unb tJIotte

iji brüSfirt unb beleibigt in ber ©erfon SBerner’ä. Sie tljut nicht mehr mit.

®er ©eneraipab ifi beleibigt, »eil baä Attentat auf ben Kapitän ju ßBaffer

auf einen tyeimfe^renben Äapitdn $u ßanbe jielt. 3Me ©reffe ip »erlebt,

»eil bie Dfpjiöfen bem ßiebling beS SßolfeS bie SdjriftpeUerei »orge*

»orfen haben. AU baä tput nic^t gut. SS fann »eitere phrecfliche folgen

haben.

2Da biefe auäbleiben, fo mup baä SKegiper ber ©erbienPe unb ber ©üh*
rung gejogen »erben. 5)ie ©algtreter pnb bie ^anfeatife^en Organe. 35aä

©innenlanb »ar ber ©alfonnementä über bie ewige ©igilanten*Affaire IdngP

überbrüfpg. Aber bie SeePdbte, bie fo freunblidj gewefen pnb, biä jur ®rün»

bung beä ©orbbeutphen Sunbeä bie Sorgen für ben Schuh ber beutfr^en

Äüpen unb Seeweht ©reupen allein ju überlaffen, unb ihre ©ejiehungen jur

beutphen 3<>n« unb #anbeläeinheit noch heu te nur in ©roten unb SERarf

SBanfo auäbrücfen, pe geben pch in biefem galle burch ihre 3e*tungen ben

Anphein, alä ob pe allein ein lebenbigeä ©efühl für bie Shre ber beutf<hen

fjlotte hätten. Sie beleben baä öbe ©innenlanb mit immer neuen Sen*

fation8na<hrichten über Sßerner. Sie philbern unä mit wie »iel Seeigeln

Jfapitän ÜBernet baä ©tufeum »on dfiel beoßlfert h«t. wie »iel -fjünenfrauen*

beefenfnoeben noch 1« Au3p<ht ftanben, wenn er auf feinem ©offen »erblieben

»dre. Sie eröffnen unä bie triffe, aber freilich Phon in ber ndchffen Kummer

alä »erfrüht wiberrufene ©erfpectioe, bafj Äapitdn SBerner »or ein dfriegäge*

rid)t in äBilhelmähaüen geffetlt »erbe. Sie berichten unä auä unbefannten

Duellen »on ben ©hafen be8 (Intphluffeä beS dfapitdnä, feine Sntlaffung

ju nehmen ober nicht, unb »erpehern unä auä eben fo unbenannten Duellen,

bap ber Äapitdn auäreichenb ju leben habe, auch »enn er ben SDfenff bei bet

beutfehen ©tatine quittire. 2)ap gewiffe Organe ln ben £>anfepdbten 9tücf*

Digitized by Google



512

flehten auf baS auguflenburgifche unb welftfche £interlanb gu nehmen haben,

weiß 3ebermann. 9lber für bic ißtejfe be8 ©innenlanbeS war biefem bur<h*

flchtigen ÜRotio gegenüber entfdpieben ©erficht am ©laß. Unb bennodj hat

ber größte SL^ctl bei beutfcßen treffe ben Organen ber Seeftäbte noch nie-

mals gebanfenlofer nadjgefchdeben, als in ber ©igllante*9ljfaite.

#eute »erben »iele fo ungern an ihre S;f)eüna^me an biefen Üßorheiten

erinnert, baß fie oieQei^t geneigt fein fönnten, biefen 3e'lfn Uebertreibung

»orguwerfen. Um biefem Sinwanb gu begegnen, »irb nur ein einiges ©ei*

fpiel angeführt, welches »ortrefflich geigt, in welchem ®tabe ber jjall Sßernet

baS öffentliche Urtheil »erwirrt hatte. 3m Unterfdjieb gut SageSpreffe haben

nämlich bie politifchen beutfdjen 3fNfchriften bisher ihr Urteil in bet Sache

jurücfgehalten. 3)enn eä fehlte bis cor etwa jttei 2Bo<hen 'an jeber »eiteren

offiziellen SluSlajfung übet ben fjall.

Unb eS ifl nicht ©rauch bei ben beutfchen politifchen fReuuen, in bie

(Sntfcheibung über eine fo 'lebhaft »entllirte grage mit bem ®efiänbniß ein»

getreten, »elcheS bie ÜageSblätter ungenitt in jebem ihrer Seitartifel ablegten,

bag fie über bie amtlichen 3n ftructionen SBerner’S gar nicht unterrichtet feien,

aber fleh bennoch ein mafjgebenbeS Urtheil erlaubten. 3)aS erinnert gu leb*

haft an jenen Sädjf. Slbgeorbneten be8 UnuerjianbSlanbtagS
, welcher meinte:

„3<h fmne bie 21bfi<hten ber ^Regierung nicht, aber ich mißbillige fie.* ©on

biefer 3urücfhaltung ihrer (Jotleginnen machte bereits ©litte ®uguft eine 3*it*

fchrift eine Ausnahme, »eiche nach bem Jtrieg mit bem ©etfprechen inS Seben

getreten »ar, „bie 3tu8bilbung ber 3“$* unb Eingabe an ben Staat in ben

Söürgern gu forbern", unb »eiche „burch einen dtreiS bewährter SchriftfieHer

getragen »irb, barunter nicht wenige »ohlbcfannte ®elehrte unb ©elidier,

bie feit 3“hren in ber SHrbeit für bie hö<hji«n 3ntcreff«n unferer fRation treu

»erbunben gufammenflehen. Sie finb gewohnt an baS ©aterlanb gu benfen

ba, wo fie fritifd) urtheilen. wie ba, wo fie gu unterhalten unb gu gefallen

fuchen.* ©on einem ©latte, baS nur ÜRänner gu ©titarbeitern gählt, bie

auch bei bloßen ^Regungen ber ©efaUfucht gewohnt finb, an baS ©aterlanb

gu benfen, oon biefem ©latte, baS angefidjtS ber ^elbenthaten »on 1870

unb 1871 bie ben Sleutfchen gang neue „Sorberung* ber „SluSbilbung ber

3u<ht unb Eingabe an ben Staat in ben Sütgern* fiellte, burfte man gewiß

ein eminent pattiotifdjeS Urtheil im SBerner’fchen gall erwarten. Unb wie

ift baS ausgefallen! 2>er IHrtifel über ben Kapitän SBerner läßt ben ßefer

gwar im 3®e'f{l, ob ber ©erfaffer „fritifch urtheilen* wollte ober „gu unter-

halten unb gu gefallen fu<hte* — leicht »irb bet fiefer bie leßtere Slbjieht für

bie »orwiegenbe halten — aber feinen 3®«'ffl läßt ber SHrtiFel barübet , baß

ein ®emifch »on ©o8heit unb Unfenntniß nicht anberS urtheilen wirb, ald
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bier unter prStentiöfer Anrufung unfrer nationalen 3ntereffen gefdpebt. ®ie

bejeic^nenbfien Stellen »erben nad)fle§enb »örtlich ^erauSge^oben

:

„®it Unbill »ar um fo gröper, al3 man gar nicpt genauen Bericht ober

Ote^tfcrtigung btS ÄapitänS abwartete, fonbern i^n, »äbrenb et noch im Amte

»ar, auf ©runb ber erfien 35tpefchen unb ber STotijen au 3 fremben 3 ei tun*

gen in folget SBeife mipbanbelte. *) Seiber »ar leitet ju etfennen, unb c3

ip gat lein ©etyeimnifj, bap bie gebern, »eiche pdf fo ^eftig gegen Äapitän BSet»

net präubten, au8 bet Stäbe be3 fjütpen BiSmardf ifyte An»eifungen
erhielten. *) SDie beutphe treffe |at noch bie lebten Au3einanber|etjungcn betfeiben

offeiSfen (Eorrtfponbenten mit Dem ©enetal SOtanteujfet in peiniget (Erinnerung

unb bet ffiunph teitb allgemein, bap fold)« Bepanblung bet ^ßerfonen unb ein

»etbiffenet 3e ‘tund^^am^f b®^tm Staatsbeamten pcp nid)t bei uni einbütgetn

möge. 9
) Sffienn e3 bet SReichSlanjler »at, »eichet bie fofottige Abberufung

fce3 Äapitän BSerner bewirft ^at *)
— fein anbetet SDiinijtet »ürbe toagen, in ben

aubtoättigen SBicnfl butdj fofche Beifügung einjugreifen (!) — fo he*

bauetn toit junächP, bap et jugteieh unferet SDtarine »epe tpun mupte. 3um er‘

penmal »at pe in bet ßage unter ben glottenabtbeilungen anbetet feefa^rcnbet

SDTätbte, unter Amerifanern unb Snglänbetn, in gemeinfamem Snterefle ber Jt'ultur*

Paaten unb in gutem (Einoernebmen mit ben befteunbetcn Skiffen 5
)

bie güljrung ju

übernehmen, man etlennt au3 allen Sta^ri^ten »om Btittelmeere beutlidj, bap bie

Anbeten pd) unferet momentanen Ueberlegcnbeit unb ben üftapnabmen, »eiche äta«

pitän fffierner traf, mit »ollem (Einuerpänbnip angefchtoflen b fl ben. 9Bat e8 nicht

mögli<b, ben Ofpjieten unb ÜKannphaften »on bet glotte baS fröhliche ©elbPgefübl

ju gönnen, bap pe auf ben SUteeren (Europas et»a3 bebeuten , unb »ar e8 nötbig,

pe gleid) bei ihrer etpen gröpeten europäifdjen ßeipung in griebenSjeiten in fo

tauber SBeife ju bemütbigen? 8
) 5Det gürp SteidjSfanjler fönnte ba, »o e3 pdj

um fpanifcbe Schlöffet b<*nbelt, bod> mit Anbern eint ge»iffe Siadjpcht üben, felbp

»enn biefe in btm guten ©lauben, bet beutfcpen ©a<he ju bienen, einen falfchen

Stritt getban b°ben foflten. — 2>a ba3 Betbalten be3 Jbapitän UBetner an pcp

fo taube3 (Eingreifen nicht nötbig machte, fo »itb man bie SWotibe baju in

anbetn Grtoägungen unb Befürchtungen b e 8 ötcidjSfan jlerS fuchen

müffen. 3uberl“fPg 'P «3 ibm }e^t »on bö^Pem SEBettb, bie gtiebenSIiebe be8

*) 5Dai ip fegt alt unrichtig bargetban. Doch burfte ber Setfaper auch fipon in bet

gwetttn Augujlwocbe, unb fetn von ben Gentren bei politifcpen Sebent, a!i auigemacht be>

trachten, bap bat Suiwärtige Amt feine 3nPtuctionen nicht aut .,fremben 3eitungen" ent*

nimmt.
J
) Gieper ip, bap bie Abmiralität, nid>t ffürp ©iimaref, SBemet obrief.

*) $a# ip eine Bcrbacptigung bei Äapitän fflerner — ali ob et ben 3<itungifampf für

bie eigene Aetfon führe — ,
bie feinem Bertpeibiger |u erheben Vorbehalten blieb.

*) <Si war aber tebiglich bie Abmiratität, unb biefer liegt tn bet Kegel bie Abpcpt „bet

Marine »ehe ju tpun" wo möglich noch feiner ali bem £erm Serfaffer.

2>ie pcp tlugetweife ihre 3npruction etP nach btt BigiIantc«Affaire einpolten — abtr

immerhin einpolten unb ipnen ge map banbeiten.

*) Kitmanb in Deutfhtanb, niemanb in unfeiem Saniert unb in ber Marine, auper ben

unjufritbentn 3ournalt|ten, hat aut bieftm Anlap von einet „Xtemüthigung* bet Btannfcpaften

unb DfPjiere »on ber flotte gefptodjcn.

«tenjboten Ui. 1873. 65
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9t(i$e§ ju betätigen unb »or bet 5Mt ben SBttotiS ju führen, bafj et alle ©*«•

bigung ftember 3ntelc fitn bu«b beutidbe ©igenniä^tigfeit unb alle ißroBocation ju

neuen 3a*P*0fe *ten forgfältig uetmeiben will. Scannt wirb jebet uerftanbige 3>ut<

fdie »öUig einuerflanben fein unb bet gütfl fann babei auf bie ttSrmjle Unter«

flü^ung but& faß alle gactoren regnen, Weihe bie öffentliche ©Meinung barftetlen.

SEBcnn et aber biefe, an f i dj recht ungünflige ®elegen^eit fo fcbneü benu^te,

um einem mi lit Sri f c^en Sefe^IS^aber bie gcpanjerte #anb unb ein quos ego

entgegen ju galten, fo »ermögen wir bt eS wieber nur au3 bem Umfianb

ju ttflären, bafj erfdjon lange bie »olitifchen ßebenSäufj etungen un«

feret^ö^eten Dffijiete mit befonbetet ©ereijt^eit betrachtet bat."

üJlan traut feinen 3lugen faum, wenn man lieft, bafs bem Äanjler, bem

alleinigen oerfaffungSmäfjigen unb berufSmäjjigen ßeiter ber beutfdjen IfJolitif

ein 53orwurf barauS gemalt wirb, bafj et bie .polttifdjen ßebenSäufjerungen

unferer höheren Dfftjiere mit befonberer ©ereijthelt betrachte*. 2Benn ba8 Factum

ber befonberen ©ereijtheit felbft mehr al3 3nfinuation märe: feit mann haben bie

höheren Dfftjiere imSienft ba3 Siecht ju polftifchen ßebenSäufjerungen auf

eigene #anb? 5ßie th)öridjt ifi e8, ba§ ein liberaler SBiann blefen miUtärifcfe«

»illführlichen politifc^en ^Dilettantismus, ber fich fd}le<hthin außerhalb bet

55 erf aff un g bewegen mürbe, in Schuh nimmt! Unb oorher fchon nennt ber

55erfaffer in recht unglücflidjer Uebertreibung bie SBegnahme beS 55igilante „bie

erfte gröjjere europäifche ßeiftung unfrer flotte in f^tiebenSjeiten* unb »erlangt

3nbemnität für fte, „wo eS fich um fpanifdje Schlöffet hanbelt*. 35a8 ifl

ber fog. grojje ober fjolitifche Stanbpunft, auf bem ft<h bie ©egner be8 SieidjS«

fanjlerS (unb ber üibmiralität) in biefer f^rage für unangreifbar hielten*

Unb gerabe biefe ffSojttion, auch biefe, ifi oötlig unhaltbar. SBcnn ber holi*

tifche Stanbpunft mafjgebenb wäre, fo hätte ber Äanjler, fdjon Iebiglich al$

Jjjüter ber SteichSoerfaffung, bie unabwenbbare Pflicht gehabt, jebe Freibeuterei

in ben Sd)ranfen feines 5lmte8 unmöglich ju machen unb jwar gleich »a8

erfie ÜJial, wo fte fi<h geigte, auch wenn e8 fich um fpantfche Schlöffet han«

beite. 5lber e8 hanbelte fich h^r nicht um fpanifche Schlöffet — wenn ber

politifche Stanbpunft einmal al8 bet burdjfchlagenbe betrachtet wirb — fon*

bem um bie fehr reale Fra ge, ob bie beutfche Staatsmacht, eoentueÜ beut-

fdje8 ©ut unb 53lut ju ©unfien be3 einen fpanifchen SlbenteurerS oergeubet

werben fotle gegen ben anbern. (58 würbe bem 55erfaffet be8 betr. 5lrtifeI8

fehr fauer werben un8 ju fagen, welcher »on ben beiben bamaligen fpanifhen

©egenregenten, ob — wie hoffen bo<h biefe (SintagSherrfcher? — -£>ert @al«

meron ober £err SontreraS bet anftänbigere (Suropäer fei, berjenige, welcher

legitimere ülnfprüche barauf hatte, ba8 S3lut feinet ßanbSleute ju oergtefjen,

um feiner SEheilbj^rrrfhoft Ulnetfennung ju oerfchaffen. (58 hanbelte {Idj Jtoef«

ten8 um bie fofortige ÄlarfteHung bet Fr®8*> ob ba8 „fröhlidje Selbfigefübl"

jebe8 beutfdjen FlottenfabitänS jur See an fremben Jfüfien SieichSfanjletS
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fpielen unb un8 burdj „größte europdifdje ßeiftungen* in jahQofe internatio*

nale SSetwicfelungen ^incinjte^en bürfe. ©er SBerfajfer jenes ArtifelS mochte

bo<h oieUeicht annäfjernb bie Schwäche feinet politifchen ipofition erfennen.

St Ienft baljet mit ben fcharfen ^nfiinften feinet Politiken Spürfraft ben

Sefer f<hliefjli<h auf eine anbere ftäfytte unb erflärt baS Verhalten beS SleichS*

fanjIerS olfo:

„Unb wenn nidjtSSieteS trügt, fo würbe jtoar dfapitän SBerner getroffen,

aber im Sinne tag ein anberet fyöljerer S9efet)läf)aber, bet getabe fe^t ouS bet ffterabe,

wo et feine ©aefce befonberS gut gemalt fiat, fieimfeljrt."

SMeleS hat aber in bet ©h°t getrogen, eigentlich Alles, waS bie fetten

für ausgemacht hielten. Slach bem halbamtlichen Artifel in Utro. 210 bet

Slorbb. AUg. 3cituna iff bie Abberufung beS Kapitän Sßerner tebigtich er»

folgt, weil et in Unfolgfamfeit gegen bie mititdrifche ©iSciplin, feine Segel«

orbre unb feine biplomatifchen 3nfttuctionen ben SSigitante aufbrachte. ©iefe

SBorfchtiften, welche felbfloerflänblid} ben „allgemeinen" — übrigens allgemein

in praxi nie anerfannten — „Siegeln beS SeerechteS* u. f. w. oorgeljen,

oeipflichteten ben dfapitän Jöerner fchlechterbingS „fi<h jebet ^Parteinahme an

ben inneren Äämpfen Spaniens ju enthalten". SBerner ift alfo feineSwegS

baS Opfer politifcher Srwdgungen geworben. ©er dfanjler hol auch nicht

„gewagt, in ben auswärtigen ©ienfl einjugreifen", fonbern bie Abmiralttät

hat ben Äapitän heimgefchieft. fjür Artifel wie ben citirten, für baS 9$er*

halten beS größten ©heil® ber politifchen ©ageSprejfe in ©eutf^lanb, ftnb

biefe einfachen SEhatfa^ert überaus bef<hämenb, gerabeju oernichtenb.

©ie namhafteren Organe ber beutfehen treffe haben pch auch beeilt,

biefen Haren OejichtSpunften Stedjnung ju tragen, ©ie Augsburger Atlg.

3eitung, ber man gewiß nicht ben Sorwurf ju großer Sonnioenj gegen ben

dfanjler machen wirb, hatte oon Anfang an baS Verfahren beS dfapitänS auch

oom politifchen unb oölferrechtlichen Stanbpunft auS ju tabeln, unb eS war

hiernach eine breifie ßüge gewiffer Organe ber Seejiäbte, wenn fte ber amt*

liehen treffe nur noch bie SunbeSgenoffenfchaft beS „33olfafiaat" unb beS

„Sleuen Socialbemocrat“ oinbicitten. Auch bie dfölnifche 3eitung fuchte

nach ber halbamtlichen Aufflärung nur noch hoDoris causa ihre Auslegung

oon sea-mile unb bamit bie oölferrechtliche '.Rechtfertigung beS Söerner'fchen

SßerfahrenS ju behaupten. Unb ein fo »öflig unabhängiges, in nationaler

wie liberaler #injtcht fo untabeligeS 33!att wie bie üJlagbeburger 3eitung

fchrieb mit JRücfjtcht auf ben allein burchfehtagenben ®efi<ht8punft ber mili«

tdrifchen ©iSclplin: „$ür einen Offizier
,

fei eS oon ber Armee ober oon ber

SDlarine, barf eS leine anbere Srwägung geben, als bie militdrifche ©iSci»

plin, bie [trifte Ausführung ber ihm geworbenen Sefehle ;
ein Offizier ift fein
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©taatSrechtSlehrer, ber ju unterfuchen §at, ob feine 3njlructionen mit ben

»agen unb jmeifelhaften ©ätyen beö (BöIferrechteS im ©inflang flehen ober

nicht ... (Sin Dfftjiet, ber benfelben ju»ibet hanbelt, mugte abberufen

»erben, benn er hat bie erjte militärifche (fJflicht, ben ©ehotfam »erlebt . . .

<53 ifl unbegreiflich, wie biefem milit&rifdjen 3“nt>amentalfab gegenüber bie

grage fortwägrenb auf ein nicht hierher gäriges ©ebiet gezielt »erben,

»te fort»äh«nb »on einem Opfer politifcher (5r»ägungen bie Siebe fein fann,

»enn ein unfolgfamer ©olbat abberufen »itb.*

SBenn aber itgenb jemanb bisher noch baran gejWeifelt hat, bag ba«

(Beharren bei »orgefagten Meinungen bei un8 aI8 ein (Srforbernifj be8 poli*

tifdjen Gh®rafter8 betrautet »irb, ber mag burdj bie Haltung be8 größeren

$heil3 ber beutfchen (ßrejfe nach biefen „(SnthüQungen* ftch überzeugen laffen.

501 it ber größten #artnäcfigfeit ift bie hanfeatifche ßrejfe — unb mit ihr ber

6horu8 ber SlnnenlanbS^eitungen — bei ihren „grogen* politifchen ©efichtS*

fünften »erblieben. SDtilitärifc^e 35i8eiplin? — fo fann man alle neueren

ßeitartifel biefer 3®*be jufammenfaffen — wa8 ifl un8 #ecuba? 3u>n min*

beften »erlangen fie, bag nicht ber (Befehlshaber, »eldjet bie ©egelorbreS unb

biplomatifdjen (Borfchriften erlägt, fonbetn ber einzelne ©chijfSfapitän berufen

fei, barüber ju entfcheiben, »ie jene (Befehle auSjulegen feien. 3>ie beuffche

3eitf(hrift aber, »eiche fichfo fdjtter gegen bie höchften Autoritäten be8 SteicheS

»ergangen hot, hot nicht einmal für nötgig befunben, ihren ßefern bisher »on

ben neueren amtlichen Aufflärungen SJtittheilung ju machen.

(Die ©renjboten jinb in guten unb böfen lagen bei ber liberalen (ßreffe

geftanben. Aber eben barum erfüllen fie bie 3«unbe8pfli<ht, ben mitfhebenben

©enoffen rü<fhaltlo8 bie SBahrljeit ju fagen. ©ie finb »eit entfernt »on

bem dfapitän ilßerner gering $u benfen. ©ie freuen fich aufrichtig ber neueren

3eitung8naihrichten, »eiche melben, bag ber dfapitän bie ßeitung ber SteiehS*

oberfeebehörbe übernehmen »erbe, unb ber einjtünbige S3efuch äfloltfe'S bei

(Berner in 5Bflhelm8ha»en barf »ohl al8 (Bürgfchaft bafür gelten, bajj biefe

Hoffnung in Erfüllung gehe. Aber biefe (Blätter jinb auch ftetS ber Ueber*

Zeugung ge»efen, bag bie nationalen 3nterejfen burcg bie (ßrejfe butd) nichts fo

fch»er gefchäbigt »erben fßnnen, aI3 »enn nationale Organe in unberechtigter

SBeife an ber Ihötiflfeit unfrer Ieitenben Kolititer Äritif üben.

£an8 Slum.

'iScncb* ^raitj Jieo ^afberä dou ©ppenljeim.

33. Oppenheim hat biefen ©ommet im (Berlage »on Stöbert Oppen*

heim ln (Berlin eine ßeben8bef$reibung SBalbecf’8, be3 3i%er8 ber pteugi*

fd)en Semofratie »on 1848_bi8 1870,_ erfcheinen laffen. $. 33. Oppenheim
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ifl Wohl bet berufenfie Darfieller biefeS reichen 2Ranne8lebenS. Der 9IuS*

gangSpunft feines politifchen SEBirfenS in ben Sah«*1 bet (Reoolution unb

SReaction ifi bem Stanbpunft SEBalbecf’S währenb beffelben 3eitraumS feht

oerwanbt. Dann ifi Ht. 58. Oppenheim wäljtenb ber neuen Slera, unb

fpSter währenb ber SonflictSjahre als Herausgeber ber .Deutfchen ^a^tbü^er*

ber oornehmfie (Publicifl ber grofjen .Deutzen ftortfchrittSpattei" gewefen.

(Sr ifi, feitbem in jjolge beS 3°hre8 1866 bie nationailibeale Partei oon

ber Pormaligen beutfdjen gortfchrittSpartei fich getrennt hat, ber nationalen

(Partei beigetreten, währenb (EBalbecf befanntlidj bis an fein fiebenSenbe ber

ßö^ret ber jjortfehrittspartet geblieben ifi. 5lber Oppenheim hat nach wie

Pot — waS ihm al$ (Richtparlamentarier leister würbe als manchem parla*

mentarifdjen ÜRann, unter allen politifchen Schriftfleüern wol bie intimften

(Begehungen $u ben Rührern aßet liberalen (Parteien unfrer (Parlamente, bie*

jenigen ber Qwtfcfjrittäpartei nicht ausgenommen, erhalten. So bietet benn

fein Verhältnifj ju feinem Halben bie erwünfdjte Sinfachhett. Sr befifyt als

ÜRitfämpfer unb ÜRitfirebenber (EBalbecf'S in ber Vergangenheit baS ooUjie

Verfiänbnijj für bie oergangene 3**1. bie ooüfie Sympathie ju feinem Helben.

Sr hat gleichseitig, alS nationaler (Parteigänger, übet baS erforberlidje ÜRajj

non äfritif ju perfügen in (Betreff ber 3nthümer unb SBeüeitäten , welche 2Bal*

beef auS einer für immer abgefchloffenen (periobe unb Slnfhauung heraus in

bie beutfehe (politif unb (parteitaftif feit 1866 hineintrug. So ifi in Oppen*

heim biefem Stoff gegenüber toarmeS perfönlicheS SEBohlwoHen, hifiorifche Strenge

unb fiaatSmännifdje Äaltblütigfeit jugleich oerförpert. Die beutfehe DageS*

prejfe hat feine befonbere (Befähigung jut ßöfung biefer frönen Aufgabe be<

teitS anerfannt. Die fortfchrittlichen Organe ftnb hß^li<h jufrieben mit bem

ßob, baS ber nationale Äejjer bem neremigten (Parteiführer fpenbet unb

glüälich über baS wohlgetroffene (Portrait auS (EBalbeifS beften 3ahten, baS

in Holjfchnitt ben Umfdjlag jiert. Die nationalen (Blätter bagegen fpre*

chen fich befonbetS befriebigt übet bie mafjooü treffenbe Äritif auS, bie Op»

penheim in ben lebten Äapiteln feines (BucheS an 2Balbecf unb beffen

(Partei übt.

Sffiet in Dppenheim’S SBer! reiche perfönlicbe 2luff<hlüffe auS (EßalbecfS

fieben, eine (Biographie in jener aneftobifchen, gemütlichen (Richtung erwartet,

wie fie baS grofe (publifum in ber (Regel oorauSfeht, wirb Pöttig enttäufcht

fein. (EßalbecfS perfönliche Sortiere unb Sehicffale, foweit fie nicht innig mit

ber politifchen Signatur ber 3*i*en Perflodjten ftnb , ftnbet ber ßefet auf

Wenige Seiten jufammengebrängt. 9lber bie beften ©rünbe führt Oppenheim

an für feine SEBeife, ben Stoff ju behanbeln. „DiefeS (Buch bejwecft feine

ßebenSbefchteibung beS (DianneS, beffen (Rainen eS an ber Sptye trägt",

fagt er ju Slnfang beS jWeiten Kapitels, „fonbetn ein politif^eS ßebenSbilb.
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Daä SRec^t ber Siograpbie fleht unter ben 3eitgenoffen nur bw näheren Um-

gebung ju. ©ei politif*en ©röfjen ifl obnebiefj baä rein perfönli*e üftoment

minber wi*tig, alä etwa bei Äünjllern, Diätem unb Regenten. 3e b^b«
ein ^Jolitifer fleht, beflo mehr tritt baä ißricatleben in ber (Srf*einung jutürf;

wenn wir au* fafl immer, unb bei Sffialbecf ni*t am wenigflen, annebmen

bütfen, baj? in bet fJüEe beä inbieibueUen ßeben«, in bem 9?ei*tbum inniger

2ße*felbejiebungen, in bem lebhaften poetif*en Slntbeil an allen böb«tl» “nb

nieberen Äunbgebungen beä ©olfätbumä ber fjerjenäbrang unb bie ©telen«

ftätfe Wurjeln, wel*e ben re*ten politif*en 5D£enf*en ma*en."

Unb benno* — obwohl bem Sßerfe Oppenheim’« bet farbige $au*

perfönli*«biograpbif*er SUiittbeilungen fehlt, wirb eä jeher nur mit bö*flem

©enuffe Iefen »on Anfang biä ju Gnbe. Denn üßalbecf ifl in eminentem

Sinne, juglei* na* ben ©orjügen unb S*wa*en, ein representative man

feiner läge, ber 3e't in ber er 2J£ann geworben ifl unb juerfi politif* ban«

belnb auftrat, »orncbmli* bet 3abre ber Dteoolution. 9lu* biefe bat Oppen«

beim mit grofjer Älarbeit erfannt unb auägefpro*en. ,3nbem wir an

SBalbecf« ©eite bie ©ntwicfelung ber bewegenben ©ebanfen oon 1848 bur*

bie ißbafen ber preufjif*en ©erfaffungäfämpfe »erfolgen*, fagt er, „fönnen

wir feinem juuerläfjigeren ©eleitämann unä anoertrauen. Um bie ifJrincipien

ju prüfen, nehmen wir ihren entf*iebenften unb begabteren Vertreter, ben,

ber fie am rei*ften unb fräftigflen »ertrat. Deyn gerabe weil er baä war,

barum traten au* gewiffe ©infeitigfeiten bei ihm am fiärfjlen unb beutli*flen

ber»ot.* Unb au* barin pfli*ten wir ihm bei, wenn er am ©*lu(fe feine«

2Berfe« über feinen gelben baä jufammenfaffenbe Urteil fällt: „SÖBalbeef

unterf*ieb fi* fletä in »ielen ©ejiebungen günflig »on ber abftracten ©*ult

ber 9tottecf<2Be!<fer’f*en ©elbflgewifbeit ber j$la*beit, wel*e wefentli* in ber

Slcinflaaterei gebieb, eben babur*, bafj et in einem wirfli*en Staate mit

bem ©ewujjtfein, einem großen, ljifiorif<*«tt)erbenben ©taate anjugeb&ren, ft*

entwicfelt batte. Der ifJolitifer wie ber ÜJienf* war »on flreng fittli*en

©runbfäfeen getragen unb gehoben. Qr trat fertig, faft ju fertig, in bie po»

Iitif*e Slrena
;

er gab fein ©anjeä glei* im Anfang unb war unä barum

au* in feinen Anfängen am wt*tigflen.* Damit ijt bet ißunft angebeutet,

wel*er ber unmittelbaren ©egenwart biefeä ©u* fo b°^tnterejfant ma*t.

3n SBalbe* ifl am *arafterijlif*flen auägeprägt ber bebarrli*e StiHflanb,

bet bie fogenannte ffortf*ritt«partei au«jel*net. ©r unb feine Partei flehen

inmitten ber bewegten ©egenwart bur*auä auf bem ©oben »ergangener

Drabitioncn. @r fiimmt gegen ben 9forbbeutf*en ©unb, gegen bie Sunbeä«

»erfaffung, gegen baä oberfie #anbelägeri*t , u. f. w. unb mit ihm bie

artebrjabl feiner Partei. SBalbecf batte eine gewiffe ©ere*tigung baju, benn
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er »ar ln einet anberen Seit jung ge»efen. Sber eine polttifcbe Partei,

bie aßen gorberungen bet ©egen»art gegenüber nut bie SBorurtbeile einer

überlebten 3 «i* einjuljalten »eijj, t^ut gut auf ben »obllautenben Flamen

ber beutfeben fjortfcbrittäpartei unb ben 2lnfprueb, bafj it>r irgenb ein i^eil

bet 3ufunft gehöre, ju »erjiebten. — ou —

Nepers beuffdjes §afjrßud) pon 'pirtij.

3»eiter 3 °f>r0ang. #ilbburgbaufen. 3Setlag beö Söibliograpbifcben 3n ‘

ftituteS- 1873. — Der befannte 95olf8»irtb unb Statiftifer SDtay ffiirtb,

ber langjährige Dtebacteur bed .Slrbeitgeber* in j^anffurt, bann Director

beö Sibg. ©tatift. SBureau, je^t Dtebacteur ber „@d)lefiifct)en greife" in-Sreö»

lau gibt $um jweiten TOale in bem »orliegenben 2Berfe unter iDtitroirfung

einer 2injabl ber nambafteften ©elebrten ein $Bud) bctau3. »elebeä auf allen

©ebieten ber menfeblicben DbStigfeit ber ©egenteart (hier junädjft im 3al)re

1872) bie Soitfd)dtte unb Srrungenfebaften menfcblieben Strebenei unb 5ßif«

fenS in überficbtlidjer unb gebiegener ©ebanblung jur 2lnf<bauung bringt,

unb bejlbalb unfererfeitö »on bem SDBunfe^e begleitet wirb, bajj bie Söettjeili*

gung unb ©unft ber beutfeben fiefer i^rrt nod) reebt »iele 3abre §inburdj baä

äßiebererfcbeinen fiebern möge.
2lm befien orientirt über bie Slnorbnung unb .ben reichen 3n^ 1

SBerfeö eine furje Slufjählung ber Stoffgruppen unb ber »efentlicbften 21 b»

hanblungen in biefen leiteten unter ^Beifügung ber 93erfajfer. Die guten 9ta»

men ber Unteren mögen bem ßefet bafür' bürgen, bajj e«s ftd) um »eit mehr
banbeit, alä um apboriftifebe 2lnbeutungen ober leblofe 3ufan1nienfiellungen

»on Stamen unb Dbaten, bie ft<b au f ben einzelnen ©egenftanb bejieben.

©rofje Saebfenntnijj »irb ft<b aQerbingö ftetä bureb grojje Klarheit unb

Kürge au^eichnen, unb furg müffen bie einzelnen 2lbbanblungen fein, bie in

etnem 2)anb (»on 57 SBogen, ber nur 2% Dbl r - foftet.) 2llle8

jufammentragen, »aä baä\ ^allgemeine Kulturleben ber SBölfer im 3ab«
1872 nennenöwertbeä bat - Slbet grojje ©aebfenntnijj

ift auch ftetö »on innerer SBärme unb freubigem ßeben getragen,

unb baä tommt bem »orliegenben 23ucbe ju gute, in höherem ©rabe als

bie§ bei rein encpflopäbifcben SBerfen mit ihrem noch tnapperen 9taum meift

ber 3aU ift- 23on 2Jlitarbeitern »ie 3Jtap SBirtb, Utiebarb 2lnbree, ifJrof. »on
ber ©olt), fj. HJeebt u. 21 . braudjt man nicht erft ju »erfit^ern , bajj fit nid)t

nur febr lehrreich, fonbern aueb fetjr fejfelnb febreiben!

3n bie politifdje Umfcbau über baS 3abr 1872, mit »eichet baö

9Berf beginnt, haben fid) ber ^)erau8gebet , 9t. 2lnbree unb 3- S^b* geteilt,

hierbei »erben aud) übet bie fetnften ßänber intereffante 2luf(chlüffe gegeben,

hieran febliefjt fteb in ber 9tubrif ©eograpbie eine Ueberftcbt ber Reifen

unb Sntbecfungen, »on Üiicbatb 2lnbree, unb ftatiftifebe Ueberjicbten über bie

Sinnahmen, 2luägaben unb ©cbulben aller ßänber ber Srbe. Dr. S. 29ejolb be<

hanbelt fo bann K it <b e u n b S <b ul e , baö protejiantifebe unb fatbolifebe Kiteben»

»efen ;
ber 2lbfd}nitt febliejjtmit einer Statiftif beä Unterri<btä»efen3 im beutfeben

Dteich- ®i* bilbenben Künfte fchilbert g. ftpe^t ;
über ÜJtufiC ftbreibt granj
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.©ehring, über Sb*0*« Heinrich ®oH. 2>ie 2Birthf<haft8pfIege unb

gemeinnühigen öeftrebungen h flben eine f^üQe »on ^Bearbeitern auf-

junjeifen. 3)er Herausgeber beginnt mit einer 95olfötx>irtH(ci?aftIi(^en Umfibau

unb jügt fpäter eine Abhanblung über baö @enojfenfchaft8»efen b>inju. 5)a« l

beutfdje ©efellfchaftärecht iji burch Äart ©areiä, bie Arbeiterterhältniffe finb

burd? Dr. gr. äflein»äd)ter. bie iänblicben Arbeiterterhältniffe burch Profejfor

non ber ©olty, bad Sparfaffenmefen burch 3 . ßanbgraf, bie Spitäler burtb

profeffor Seil?, bie Reinigung ber Stäbte burch 92ofjmann, ber ©artenbau

burch H- 3a8ct gefcbilbert. 35ie Abhanblung über engli)'<he fjabrifgefehaebunj

mit bem Dtacptrag am Sdj!uffe beä Sanbed bürfen mir »ol}l bem Heraus-

gebet jufdjreiben. folgen Probuftion unb P erfahr, SOßelthanbel. äJlajj

unb ©eroidjt, Poffrtefen, lelegrapbtDWefen in überfichtlichen Abhanblungen.

ät'arl ©areid f(|ilbert aufjerbem bie ffte<ht8terhältniffe ber ©efchäfte an ben

(Sffeftenbörfen , Dr. ßufdjin baS SJJünjmefen, Dr. Äarl Schneiber bie Siftit-

bapnen, H°n feU SBafferfirafeen, Äarl Pirnbaum bie ßanbmirthfchaft, Dr. fieobie

fjorftroirthfchaft, 3^1»- »• ben ßßengen bie gifcperei.

$>ie näcpfte ©ruppe oon Abljanblungen belehrt und über bie Sortföritte

bet Secpnif im 3apr 1872. Prof. Dr. Heingerling fc^reibt über Srüdenbau,

Prof. Sonne über ßifenbahntecpnlf, Dr. Hurtig über ÜÜerfjeuge unb ffafcri-

fationdmafcpinen, D. SflüHer über cbemife^e 5Ee<hnologte. üDie ©ruppe SDSif (en*

fdjaft ifi hauPtfd^li<h bagu beftimmt, baä tiefige 93or»ärtäjlreben in ben

Paturmiffenfdhaften ju geigen. Dr. Jtlein hat bie Abpanblung über Pbpfif,

Aftronomie unb Meteorologie geliefert, Dr. 3 . Scpneiber über ©he“^- &
äßürtenberger über Mineralogie unb ©eologie, Dr. ß. Äraufe über Potantf,

Dr. gr. {Wapel über 3oologie unb Paläontologie, Dr. Aubert über

Prof. Dr. ßulenburg über Pathologie unb ÜEperapie, Dr- ®or übet Äuget-

heilfunbe, Dr. Dbft über Anthropologie unb ßthnologie gefdjrieben. $« j

ßitera turabtheilung meift Artifel ton Hand Prup auf über SDeutfcpe hffto-

rifche ßiteratur, ton äfamarfd) über jseutfcpe tedjnologifche, »on Dr. S.

Stern über $eutfd)e fd?öne ßiteratur; IRicharb ©arnett beljanbelt bie engltfd?e,

3 . Wähler bie frangöftfcpe ßiteratur bed »ergangenen 3a^teö - 2>ad

jdjliefjt mit gebiegenen Arbeiten ton Albert Scpmibt übet bad Ärie gdmefen.

2)ie Hf«resorganifation ber europäifdhen Staaten, bie Se»affnuil$ ber H« rf -

geftungdbau, Äriegeflotten, bie militärifdjen Anforberungen an ben beutf^n

Steicpdiag, Statifttfcpe Tabellen über bie Stärfe ber ßanb« unb Seemaht

ber Staaten, bie Perlufte bed beutfch*franjdftf<ben Äriegö unb bie militärifty

ßiteratur ton 1871— 72 »erben uns) h^bei torgeführt.

Mögen biefe furgen SJiotigen bagu beitragen, bem »erbienfltoUen Unter-

nehmen fyreunbe unb ßefer guguführen. m.

SUiit 9Jr. 40 beginnt biefe 3*Ufchrift ein neue« ßuartal, »eiche«

bur<h alle SBucptianMundcn unb ^pflämter bed 3n* unb Auelanbe«

gu bejiehen ift.

^)rit>atperfonen, flcfeUtflc 9Serc{ne, StfeQtitüicbafttn,

Äaffecbaufer unb 6onbttpre{eii »erben um gefällige Serücfp^tigung

berfelben freunblic^ft gebeten.

ßeipjig, September 1873. ®ie fBerfagdbanMung.

23«antn)ottli(^er tRebafteur : Dr. $ats6 ©lum.

©ctlöft tum ß. ficriig. — 2) tu cf von fiätjel & ßegler in ße^ig.
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